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DortDort

Habent sua fata libelli! SDicfe SBorte finb aucf)

auf baS borliegenbe 93ud) an^utocnben; benn bereits

uor einunbjtt)an^ig 3atyrcn follte eS ben greunben grifc

9ieuterS, bie auf jebeS gefprodjene unb gefdjriebenc

SSort beS eben Heimgegangenen SiebüngS gefpannt aus*

laugten, übergeben toerben. $a ttmrbe ber Verausgabe

beS SöucrjeS, als eS 311m grofjen Xfjcile fdjon brueffertig

uorfag, ein unerwarteter (ftnljalt geboten — ©inljalt

bis l)eute! Sftun enblid), nad) einnnbätüan^ig Sauren, ift

ber 2öeg frei. Unb fo, feiner langen umuürbigen §>aft

entCaffcn, tritt baS 53ndt) jeftt fyinauS auf ben nunmefjr

freien 33Seg flu Scbem unb für Scben, ber nacr) ifjm

bedangen trägt, tuie einft er, ber bie Briefe fdjricb,

felbft nad) langer umt-ürbiger §aft hinaustrat auf ben

freien Sßeg 51t bem £>er$en feines SMfeS.

Sfticrjt bie @igentt)ümerin ber ©riefe, bie @d)tt)efter

3fri£ SteuterS, grau <2opf)ie 9?euter in Stauenfyagen,

md)t ber Herausgeber unb ber üßerteger berfelben tragen

bie 8d)u(b, bafc bent beutfdjen $olfe biefer SGationaU

^ JRcuterS »riefe. 1

I

j

|*
1

\
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fd)afc fo lange vorenthalten ttmrbe, bafj berfefbe, fdjon

halb gehoben, lieber uerfenft unb üergraben roerbcu

fonnte. £)a$ ®cbot ba§n ging uon einer «Stelle ber grijj

9kuterfd)cn gamtüe auö
f
gegen tt>e(d)e fein 2Biberfprud)

au ergeben mar; alte ^Bemühungen bei ber Söittroc

grifc 9?eutcrä, baäfelbe aufeufjeben, blieben fruchtlos,

alle ^Bitten, ^orfteüungen unb Mahnungen fanben fein

®el)ör; bie (5hrfurd)t aber gegen ba$ eben gefdjloffene

©rab in (Sifenad) legte, um feinen ^eiligen ^rieben nid)t

burd) öffentliches ®eräufch unb Sfergernifj $u ftören,

bamals <2d)roetgen unb 3urütff)altung auf 6iS auf ben

tjeutigen £ag. 3U fPat a&er tommt bie &ebung beö

©chafccS aud) heute nod) nicht; er mirb, wie nur je

giiuor, aud) fernerhin bem beutfdjen Sßolfe ein theurer

Sftationalbcfifc fein unb bleiben.

Berlin unb Öraun jcf)n)eig, 1895.

^erausgeßer unb ^erfeger.
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(Einleitung.

JTo fange SPfenfcfjen, bie cinanber uou ^er^en lieb

haben, lufammen buret) bad Seben gcfjcn, genügt cd ttjrer

JÖicbe, bie 5lugen6litfd * Eingebungen unb Stimmungen
mit einanber au$$utaufdjat, gegenfeirig -ui empfangen

unb mitzuteilen. SBenn fie aoer audeinanber gefyen,

^eitmcilig ober emig, unb bie lebenbige ®emeinfd)aft

^mifcljen tljnen aufgelöft mirb, bann roenbet fid) ber ©lief

<md ber uerftummten ®egenmart §u ben Vergangenen

<3tunbcn lebenbiger ®cmeinfd)aft ^urücf; mir gefyen nun

cinfam jene $fabe, bie mir 6t§r)cr gemeinfam gegangen

ober auf meldjen mir DieHeid)t erft flüchtig giifylung

gemonnen Ratten, meilen raftenb unb ftnnenb an jebem

iWaUeidjen, bad aud bem uerfdjlungenen £cbendgange

bed Vlnbcren und entgegentritt, begehren eifrig, in aÜe

3üge unb galten feined ^er^end, bie und nod) nid)t

Döing erfcfyloffcn mürben, einzubringen, unb fudjen fo

uad) ieber Spur, bie zurüdfüfjre ju bem SBcrben unb
(Entfalten, bem 23ad)fen unb Steifen, ju jeber neuen

Dffenbarung in bem abgcfdjloffcnen £ebcn bed üon und
gegangenen greunbed.

l*
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(Bold) ein .^cr^enöfreunb unfcrcö flanken
s$olfc£,

mit bem e3 gar uiele Stnnben unb $agc roofjl inniger

unb enger jufammengegangen al$ mit manchen feiner

ftrafjlenbften ©eifte3leud)teii, ift Don nn§ gefdjieben;

ber $ob, ber unerbittliche 3^^örer aller SebenSfreuben,

nalun uns unferen gri^ Deuter, nad)bem freitieft $ranf*

Ijeit unb 9fiebergang ber Gräfte ifjm bereite SBort um
Sföort üon ben kippen genommen unb enbltd) uotte£

Sdjmcigen aufgebrüeft hatten. <5o lange er unter unä
meitte, mar eä unferer Siebe genug, roa3 er un3 täglict)

gab unb mir il)m surütfgaben an £>anf unb greube.

9cun aber, ba mir nid)t meftr gemeinfam im gegenseitigen

9?ef)men unb ©eben unter ben «Sternen wanbeln, bliefen

mir jurücf nad) jebem SJcal^eicften auf feinem Sebent
roege, nadj jeber £eitfpur §u feinem tiefen ^er^enS*

fd)ad)te, nad) jeber ftraft unb jebem Quell feines* reid)en

@3emütl)älcben$, ba$ in urgefunber grifdje unb llner*

fcl)öpflid)feit feiner $)id)tung 33lumen über Sßeg unb
Steg, über §ütte unb $alaft au3geftreut unb jebcä

für bie greuben be£ ®emütf)3 empfänglid)e §er§ immer

auf$ 9ceue mieber an fid) gebogen unb in feinem S3annc

gehalten l)at. 9cun fpüren mir nid)t nur bem Sterben,

feadjfen unb 3^9™ °?r ®cifte£frü d)te nad), bie ber

£id)ter an$ oollem gülltjorn feinem SBolfe in ben ©d)oj$

geworfen, fonbern aud) bem Sterben unb 2lu3rcifen bie*

fcö 9ttenfrf)en fclbft, auö meldjem ber und bannenbe ©eift

gefprodjen, fpäben au3 nad) ©türm unb ©onnenfdjcin,

groft unb
l

£bau, ber über it)n Ijintoeggegangcn, unb

forfcfyen fo nad) ben getjeirnften Vorgängen, nad) bem
oerbovgenften Spinnen unb SSebcn ber ftill unb feufd)

in fid) uerfd)loffcnen Seele.

5(m roaljrftcn unb flarften tl)ut fid) un3 ber innere

SÖflenfd) in feinen brieflichen ^feu&crungen auf, biefen

urfprünglidjften Mugenblitfäeingebungcn, barauf fid) nod)

fein 9?iebcrfd)lag abgefegt unb barüber nod) feine 2lb*
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fpüümg ber tDedjfetnben unb luanbcdtben SebenSftunben

Eingegangen ift. 3n biefem urfprünglidjcn <Sid)auftl)im

fommen bie treibenben 9J?äcf>te nnb kräfte be£ merben=

ben unb fid) auSrcifenben ÜDcenfcrjen am beutlidjften unb

übcrscugenbftcn jum ÄuSbrucf; beim fetbft, menn ber

5Dienfc§ in biefe Sluälaffungen einen SBiden legen, ftc

meiftern, fie umfd)(eiern ober umgeftatten null, fie tfyaU

fäd)lid) fätfd)t, giebt er fid) bod) tutüenfoö fo, rote er

ift, giebt fid) alfo matjr aud) in feiner Unmaf)rr)afttgfeit.

<55ati5 ftdjer finbet ^mtfe^en tfoti greunben, 9üter3=

genoffen unb guten $ameraben tjäufig, ja metftcnä ein

freierer, oertrauterer 9Iu3taufd) unb ^erfefyr \tatt a(3

xmifdjen jmet äftenfdjen, bie jmar burd) bie engften

Söaube be3 33(utc3 oerbunben finb, aber an Satjren unb

£eben$anfd)auungen ung(eict) unb midt) uerfd)icben ge=

meffen unb gemogen unb unglcid) im $(nfet)en ber *ßer*

fori nebeneinanber fjcrgefyen, mie 5. $8. ^oifdjen Später

unb ©orjn, namentltdj bem bcr $inbl)ett cnttoadjfenen

©o[)n. Dbmofjl über jebeä gut unb gefunb geartete

®emütf) bie ßinbedliebe eine oiel größere 9Jtod)t unb
®emalt ausüben roirb al3 greunbeäliebe, fo toerben

bod) bie in oenen änjifd)en SBater unb (5ot)n

neben ber mal)ri)aften .ßuneigung unb Siebe beä Stüter
äitgletd) aud) ein $krt)ältnif$ loie ä^ifdjen jtpei g(eid)*

artigen unb gteidjalterigen greunben beftetjt, fid) t)öd)ft

fetten finben, ja nidjt einmal finben bürfen. 2)enn bie

Statur fclbft l)at jmifdjen beiben unabtragbare Sdjranfen

aufgerichtet, bie, olme bie ^eiligen Söanbe %u ferjabigen,

nid)t oermifetjt unb oerrüdt merben bürfen; unb fo

t)eilig ftnb biefe 33anbe, ba& fte ntdjt jebe Söerütjrung

bulben. 3)ennod) aber legt un£ ba£ ©inbringen in

bie innigften greunbeöbe^ie^ungen ben 9ftcnfd)ctt nidjt

fo offen, toie bcr (Sinblid in bie innerften iöejietjuns

gen ämifdjen $ater unb ©ofjn. Sit biefe oerborgenften

Vorgänge be£ SDienfctjcn^er^enS fyinabfteigcn, ba£ rjcifjt,
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Don bcm gvofjen s
Jiätf)fel, bcm 9ftcnfd)cnf)cr3cn, bcit

<Sd)lcicr fyeben, fo mctt menfdjlicfjed Vermögen ifjn $u

Ijcbcn oermag.

©icllcid)t gelingt cd und, in ben oorliegenben ©rie*

fen grifc SHcutcrd, meiere er innerhalb cined QciU

raumed oon einem fjalbcn 9J?cnfd)cnalter ald <5d)ülcr,

ald (Stubent, ald gefangener ,,§o$ocrrätf)cr" nnb ald

freier* unfreiefter, meil mittel*, berufd* unb audfidjtdlod

in bie 3SMt fyinaudgeftojjencr, auf „9?id)td" gcftetltcr

Sftann an [einen ©ater gefdjricbcn, foldjen 6d)lcicr %\i

fjeben, menigftend 311 burdjlidjten. Sebenfatld liegt in

biefen ©riefen bed ^ufünfttgen, nid foldjen jtdj fclbft nod)

nid)t bemühten $)id)tcrd ein guted ©tücf innerer Scbcnd*

gefdn'djte oor und aufgc[d)tagen, unb bebarf cd bal)cr

feiner $(udeinanberfe(5ung, roeldjen 2)anf mir ber flarcn

©oraudfidjt, bie und bie ©riefe bemal)rt unb erhalten,

unb ber fclbftlofen Eingabe, bie fte und erfdjloffen,

fdjulbig finb. (Sie bilben eine nottnoenbige Grgön^ung,

ja, ben ©djlüffcl ju allen £ebcndgefcr)id)tcn, bie bercitd

crjtanbcn unb im (Sntfteljcn begriffen finb, ba erft fic

bie ©enefid 311 bem äufeeren Sebcndgange fdjretbcn, bie

geiftige dnttoitflung unb Sludgcftaltung bed SWcnfcrjcn

itnb 2)id)terd grifc Acuter offenbaren.
'

(Sine ©eröffentlidjung ber ©riefe fjat anfangd ntrfjt

in ber 2lbfid)t ber digcntl)ümerin gelegen; and) bann

nod), ald bercitd mehrere £cbcudbcfd)rcibungen bed

£)id)tcrd in ©id)t maren, lag it)r ber ßJcbanfe baran

fem. Srft unter einer mirflid)cn 9?ötl)igitng, atd fic

fid) ber ©efudje, ber llcbcrrebungcn, and) Slufbringlid)*

feiten oon gemiffen s}lngcf)örigcn ber gcbcr
(
}unft nidjt

länger crmeljrcn fonnte, ja, einige ©riefe fogar ol)nc

Söiffcn unb SBiften iljrcrfcitd unb auf uncrflärlidjc SScife

ben SSeg jum (Se^erfaftcn gefunben l)atten, wanbte fte

fid) mit ber ©itte an ben §craudgcbcr ber oorlicgenben

Sammlung, bie ©riefe an fid) %u ncljmcn, um biefe
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gegen foldje unerbetene &ruderfd)ttmräe unb fid) fetbft

üor weiteren §etmfucfjungen fehlen, unb beüoü%

mädjtigte ifjn sug(eicf), nad) feinem beften ©rmeffen

barüber gu beftimmen unb ju toerfügen. 9lud) biefer

übernahm ba3 in il)n gefegte ©ertrauen unb bie Der*

antoortungäöoüe Aufgabe nur nad) längerem (grräu*

ben. (Srft nadjbem er fidj f)äufig in bie öergilbten

©lätter tiertieft t)atte, erft nadjbem er nad) jebem neuen

£)urdjtcfcn ber Briefe immer beutlidjer unb Harer Don

bem t)ot)en SBertt) berfelben burdjbrungen murbc, erft

nadj ber (Srroägung, bafe ein $)id)terleben, roie ba3

unfereä grifc Deuter, nid)t mef)r if)m felbft, nod) bem
gamilienfjeerbe allein, fonbern bem ganzen ©olfe an*

gebore, unb biefeä fein ©olf, tuie ba$ Verlangen, fo aud)

oa§ SRect)t f)abe, feinen ^er^enäfreunb burd) unb burd)

fennen unb üerftetjen p lernen, liefe er alle anberen

etroa nodj tiort)anbenen ©ebenfen fdjttrinben. $>ie ©e*

rüdfiebtigung biefer gett)iffenl)aften (Srroägung nrirb bie

Veröffentlichung ber ©riefe alä begrünbet erfcr)einen

laffen unb ben Herausgeber öor bem ©ortuurf beroafjren,

bafj er mit unzarter §anb in ba§ geheiligte ganülien*

leben eingreife unb ans £id)t gerre, ma3 feine frembe

©erüfyrung bulbct.

deiner Unnatur, feiner Entartung nadjjufdjleic^en,

fonbern ber Statur, ber Ortung unfereS SDict)ter§ unb

§ergen§freunbeg nach^uforfdjen/bagu liegen feine ©riefe

jefct aufgefdjlagen uor uns ba. 2lu§ iljnen treten und

entgegen gmei burcfyauS et)rent)afte, fittlidjen fielen nad)*

ftrebenbe, baä ©efte motlcitbe, aber in ihren Mitteln

unb ihrem gegenfeittgen <Sicl)'®eben unb Pehmen fef)l*

greifenbe, roetl in Söefen, ($emütl)3art unb Temperament

grunbüerfdjieben geprägte, in ihren natürlichen unb an*

erworbenen Neigungen unb SebenSanfchauungen gänzlich

augeinanbergeljenbe TOinncr. Huf beiben (Seiten baSfelbc

Düngen nad) ©tnflang unb .gufammenflang oeg öcrs
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fdjieben geftinuntcn ®efül)lS* unb ®cbanfenlebenS; l}icr

ber ftrenge, eifern pflichttreue, fcfjroff gemiffenhaftc,

praftifch angelegte Sätet, ber in flarer &orauSfid)t

auf feft oorge^eidjneter ©at)n bel)arrlid), ja rütffichtSloS

feinem Qkk gufdircitet; bort ber mübe, gemüthSinner*

lid)e, ber AugenblitfSfttmmung ftd) ()ingcbenbe, leicht-

lebige <5of)n
f

bcr
r

an beS ßcbenS frifdjen prüften

fdjroelgenb, ^iclloö t)in unb hcr fdjtüanfenb mie bic

SfikHc, üon jebem SBinbe fief) treiben unb tragen läfct.

23eibe ed)t beutfd)e unb ausgeprägt metflenburgifch*

beutfdje ®cftalten, aber einfeitig nur in beren ©egen*

fäfcen ausgeprägt: ber $ater Die Söcrförperung beS

nüchternen unb flar ermägenben $8erftanbeS, ber <Sot)n

bie Sßerförperung ganj beS gemütlichen SBefenS, ber

füllen $3efd)aulid)feit, ber gemüthoollen Betrachtung.

Vichts hat tiefer uon Scncm, nichts Sencr Don tiefem.

3)er belcbenbe unb jeben ftrebfamen jungen 9)?ann

freubig förbernbe ^nrei^, ber in bem Vertrauen %\m*

fdjen iöater unb ©of)n, in ber gegenfeittgen 3uftim*

mung, in bem aufmunternben Benju&tfcin liegt, bat

gegenseitigen Erwartungen unb Anforberungcn 51t ent*

fpred)cn — biefer bclebenbe 2lnrei§ blieb bem heran*

reifenben Sünglinge unb Scanne gri§ Deuter oerfagt;

Beibe, $ater unb GoI)n, fanben nicht, roaS fie gegen*

feitig in ftd) fndjtcn. £eS jungen Cannes perfön*

liehe Neigungen unb Abneigungen, feine Vorliebe ober

Abtuchr für unb gegen biefe unb jene 3we^9e oer

&3iffenfd)aft, BilbungS* unb Berufswahl, fomie oder*

bingS aud) feine Abfd)tueifungeit, fein Langel an Srnft

unb S3charrtid)feit in l?eben unb Arbeit ftieften oon

jeher auf beS BaterS TOfebilligung unb frfjroffe, arg*

U)öl)nifd)e 3ul̂ rf)^oeifung. (Sdjon in bem (Stymnafiaften

regt fid) ein freierer, aber aud) flüd)tiger 3»9 unb glug
auS ber unoerrüdbar oorgc^cidjnetcn Bal)n hcraug J

bem Sädjdn ber heiteren Stfufcn unb ihrem leichten
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©cfolge trägt er eine größere ©mpfänglichfcit unb <pin*

gebung entgegen, als beut l)er(^ ernften, pflid)t* unb

fclbfoud)tftrcngen, ber ganzen loderen ©efellfdjaft bcö

genußfröhlidjen Dlnmpä abl)olbcn Sßatcr gefallen mod)te.

tiefer millcn^fräftige, feftgefügte ÜKann, ^ib unb un*

nachgiebig, mie ber 23oben unter feinen gußen, loollte

nad) feinem beften Söiffen unb ©emiffen unb in feiner

feinen Söibcrfprud) bulbenben Oäterlid)en Siebe unb gür*

forge feinen <Sof)n ju einem tüchtigen, feft auf fid) fclbft

geftcllten SJcanne unb nü^lidjen ©liebe ber menfdjlidjen

©efeüfc^üft madjen. 9cacfa feiner 9luffaffung fdjloß nur

pofttiueä SBiffen unb können, fefter 33efi£ftanb in

Stellung unb £eben biefe ©igenfehaften in fid), unb

feine befonberen 3Bünfd)e unb Hoffnungen gipfelten in

bem unerfdjütterlid) oon ihm angeftrebten Qkk, feinen

<&ol)n einft bie 9tad)folgefd)aft in Wmt unb (Stellung

unb bem Slnroefen, baö er au$ eigener Alraft unb mit

angeftrengtem gleite gefdjaffen unb 511 anfeljnlidjem

Umfange" emporgearbeitet hatte, antreten gu ferjen, fie in

bie §>änbe feinet natürlichen unb einzigen männlichen

(Srben gelegt unb mit feiner eigenen umfaffenben praf*

tifd)en Umftdjt unb ^üdjtigfeit burd) biefen oermaltet

311 miffen.

3n jenen nun entfdrtonnbenen Reiten mar eS noch

ganj gebräudjlid) unb oon feiner (Seite angefochten,

nicht nur tarnen unb Gigcntlnim, fonbem auch $fmt

unb (Stellung genuffermaßen als SBcfijjftanb ber gamilie

311 betrachten unb unter ben erforberlidjen Skbingunijen

als gamilicnerbe feft^utjaltcn. Söcgünftigt maren btefe

ßeoengprajtö unb bie barauf gerichteten Öeftrebungen

fomohl oon bem £anbc3rcgimentc, mie üon ben po*

litifd)en unb firdjlidjcn ßJemeinbcn unb ben in grage
fommenben bürgerlichen Streifen felbft, bie bamalS nod)

feft auf ber angeftammten (Scholle [aßen unb auf bem
ljcimatt)licf)cn S3oben in ben gemeinfamen Sntcreffcn

Digitized by Google



10 —

unter ficf) fcft oermad)fen waren oon Stinb ju ftinbeS«

finb. ©o mar eä nichts (Seltenes, ba& ein ftaatlicl)cö

ober ftäbttföeS 9(mt, eine Pfarre, ein ^ßact)tt)of ober

eine 93ertrauen3ftellung oon ®efd)(ed)t $u ©cfd)(crf)t

überging, roie in ber eigenen gamüie be3 §erau$geber£

biefeö $ud)e3 folcfje $acr)fo(aefd}aften bte aufä britte

unb oierte ©lieb mefyrfact) unb fogar nod) bis auf ben

feurigen Sag $u oer^eidjnen finb. 2öie nat)e lag alfo

für ben SSürgcrmeifter Deuter unb roie gan^ befonberS

für einen ÜJcann üon feiner Eigenart ber feunfcr), in

feinem einzigen (Solme ficf) einen foldjen -iftacrjfotger

unb (Srben rjcran^iiäieljcn ; unb wer fönnte itjm, oon

feinem (Stanbpunfte au§, bie 53ered)tigung eines foletjen

2Bunfd)e£ ftreitig machen? Qum SÖorrourfe oieü*eid)t

bürfte e£ ifjm gereidjen, baß er in ber 2lnftrebung

biefeS $kk& §u eigenwillig unb gu rüdftcrjtätoS gegen

bie $erfönlid)feit beä $(nberen oorging, ba3 Sfled^t eige*

ner $erfönlicf)feit unb (Selbftbeftimmung nicfjt fd)onte

unb bie roiberftreitenben unb roiberftrebenben Gräfte mit

9Iberfennung berechtigter (Sigenttjümlid) feiten niebergi^

galten fucfjte.

Set fo fctjroffen ®egenfä£en beiber Naturen feiert mir

im Verlauf ber 3af)re auf ber einen ©ette bie ®inbe£Uebe

um $(u3gleid)ung biefer ©egenfä^e, um ba§ SBertrauen,

bie TOlbe, bie 3ärtüd)feit, tuxfr um baS öer§ be$ Ka-
ters, unb auf ber anberen (Seite bie rebüerje, aber tjerbe

unb ftrenge $8aterüebe mit (Sorge unb ©efümmerniS, mit
s$ormurf * unb nict}t unberechtigtem Mfjtrauen ringen.

28ir fel)cn bann biefe ©egenfätje — nidjt fid) löfen —
fonbern nur fdjroffer unb fdjroffer, bi$ gur tragifdjen

$ertoitfhtng fid) gufpifcen unb bie 2lu3g(eid)ung unb

Sßerfö'fjnung berfelben faft gang fcfjroinben. SBeiter aber

aud) fet)en mir bie £icbe tjicr tote bort trofcbem unbc*

fdmbet au3 bem Kampfe Ijcroorgefjen, bort bie (Strenge

unb Jperbtjeit an bem geuer ber (Schmerlen fdjmeljen,
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fid) mcrfcn. Unter jenem namenlofcn Ünglücf unb

bem pf)t)fifd)cn unb moraÜfcfyen (£(cnb, ba$ eine eng-

herzige, p,ef)äffige Stillegung ber ®cfcfce unb eine of)ne

©rfcnntmß unb (Sntfdjcioungögriinbc Urttjeil fpredjcnbc

Suftij über bie Vlüttjc ber beutfdjen, burd) blinbc

VaterlanbSüebc betörten Sugcnb uertjängte, l)ört bas

$crä feinen anberen Saut mct)r a(3 ben ber Vater*,

ben ber ftinbeSliebe. Vor unb I)inter ben jfarfermauern

ruft nur mit biefem einen Saute ber Vater nad) feinem

ftinbe, baä Srinb nad) feinem Vater. Stber bie ©efefce

ber natürlichen Veranlagung ber SScfen finb unerbitt-

lid), laffen fid) nidjt binben, nod) löfen; nrie SBaffcr

unb geuer fid) fdjeiben, fo trennen unb fdjeiben fid)

bie ®egenfä£e and) in ber 9catur be$ 9Wenfcf)cn; unb

fo fc()cn mir benn in weiterer gerne biefe (äcgcnfäfce

5tuifd)en Vater unb ©ofjn mieberum auf cinanber fto&eu

— mieberum fid) Don cinanber fd)ciben.

§(ber aud) in ben gel)l= unb Srrgängen biefeö SScfcnS

tfyut fid) im£ feine unfüfjnbare ©djutb unb Vermcrf*

Hei) feit, feine Entartung unb abftofjcnbe Vlbfje auf;

oielmejjr ergreift und ba§ uncrflärlidje ^Balten beö

<5d)itffate, ba£ über ein unb baSfelbe 9)ccnfd)en()er^

hödjfteä (Srbenajürf unb tteffteä (Srbenleib, bie t)öd)ften

feonnen, ben hefften Sammer gugleid) au$fd)üttct. $)a

giebt c3 nid)t£ preiszugeben, nod) gu Ocrfdjmeigcn, nid)t*

i)cruor5U5errcn
f

nod) $u oertufdjen, e3 fei benn, bafe

man ber überblaffcn (Smpfinbclei unb ber faft* unb

frafttofen *ßrüberie bie (Schleppe trage. $)a legen mir

bie Ringer in be$ 3)id)tcr3 SBunbenmale, über tuelcfjc

erft in fpäteren Satjrcn, taufenbfältigen Valfam tränfclnb,

ber <2>tern feiner 9Jaifc lcud)tcnb, tröftenb unb freubc-

fd)öpfcnb aufgegangen ift, mie fid) nad) auägeftürmtcm

S53etter ber farbenreiche griebcnSbögcn über ben Karen,

blauen Gimmel legt.
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HnbererfeitS mieberum fann nur blctdjfücIjtigeÖc^ttJQ^*

mütt)igfcit
f franffyafte $lnbetung$fud)t unb monbfdiein*

füd)tige ©mpfinbfamfeit gefallen baran fjaben, quä einem

SRenfdjen, ben man Heb t)at, unb fei c§ ber Don ®ott

begnabetfte Sftenfd), mctjr a(3 einen 3Meufd)en, ein au3

menfd)(id)en (Sdjmädjen unb Srrunqen fjerauSgefyobe*

ne3, übermenfd)lid)e£ Siefen aufeubiafen unb fid) an
einem fofrfjen 9^ebel* unb ©eifenblafenqebilbe ju er*

quitfen. €$oIct)e oon ben bföbcn ©läubtgen ifjrer ©c*
meinbe uerefjrte §eilige flößen mit 9ied)t ben unbefangen

unb f(ar ©efyenben nur SD^i%trauen
r menn nidjt ©d)Iim*

mereä ein; unb in eine foldje dsJemeinbe paßt unfer

gottbegnabeter *ßrte)ter ber „Dtfe föametten" unb „Ut
mine ©tromtib", ein ganzer 3)?ann oon.<Sd)rot unb
$orn, am allcrmeniajten tjincin. ©eine ed)te unb redete

(SJemeinbe trägt fem ©egcrjr, ben §er5en3freunb in

©pOärengfana unb §ci(igenfd)immer ein^ufleiben, fon*

bern gcrabe ba£ mad)t \[jx fein Söilb mertf) unb lieb,

baß er, Don @ott begnabet mit unfterblidjem ©ute,

unter tfjr etntyerging ate ein 9J?enfd), ein mit <SdE)roü*

djen unb ©cbrcdjcn belabener, marm- unb ooüblüriger

SKcnfd), unb baß er au£ Srrtfyum, gcf)l unb ©djroad)*

Ijcit fid) emporgerungen f)at ^um 9tteifter einer ($c*

meinbe unb 511m Siebiing feinet ©olfe$.

Db unb nrie unfer gri§ Dieuter ben $rei£ gemon*

nen unferer Siebe, unfercr £t)cilna()me, unferer Sftad)*

folge, fagen feine Sßcrfe; tute er aber unter äftütje

unb Arbeit nad) biefem greife gerungen, laffen feine

©riefe erfennen. 9?id)t in bcfct)ränftcn ©aben ober in

beoormunbenbem STcjt^ufcf)nittc, fonbem unoerfür^t foH

ber mörtlidje unb geiftige Snfjalt ber ©riefe beut

gemeinbefige übergeben werben, unb nur 3>a3 roirb in

SSegfatt fommen, nxrä pr 9D?ittf)eilung gan§ rocrtljloä

ift ober ber 9)ttttt)etlung fid) unbebingt enteiefjt. SBic

er in feinen ©riefen ftcf> feinem ©ater giebt, fo fet)e
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iljn ba§ gan^e s
-l$olf: in Ütd)t unb (Sdjatten, in üöe*

fenntnijj unb ($eftänbni$, in 8d)iilb unb <2üt)ne. Seber,

bcr in einem foldjen 23ud)e 511 lefen oermag, wirb barin

ffinnen cmgcfdjmttcn finben, weldje feine #eben$gefd)id)te

i$u erfdjliejjen oermag, unb wirb oermittelft biefeä gun=
beS ba3 oon gefd)iittcn gebern gc^cidjnete £eben£bilb

bc£ 2)id)ter3 ergänzen unb erweitern, ftd)ten unb Hären,

fo(gered)t ineinanberfügen unb begrünben fönnen.

SftidjtS mefjr unb nidjtä weiter foll bie §erau3gabe

biefer Briefe bewerfen, feine £eben£gefd)icr)te felbft fein

unb bebeuten, fonbern nur a(3 Seitfpur foü ifjr Snfyalt

bienen au£ ben er^lten äußeren in bie inneren Sebent
oorgänge unb umgcfef)rt unb bamit einen (Sinblid geben

in oa§ Söerben bc$ 9ftenfd)cn auä feinem Sclbft unb

feinem (&d)idfal fjerauä. ©benfo aud) follen bie ein-

gcfdjalteten Sejtbeglcitungen feine biograpl)ifd)en Sangen
unb breiten an fid) tragen, fonbern nur einen lofen

inneren ßufammenJjnng ber einzelnen Briefe unter ein*

anber oermittetn. (Sin foldjer gcfdjidjtlid) oerfnüpfenber,

lofe gufammentjaltenbcr gaben fdjien aber um fo mefyr

geboten, a(3 nid)t ein 53riefmed)fel, wetdjer geit,

gebenfjeit unb Jpanbhmg äufammenljält, fonbern nur

eine unoerfettete sJtcU)e Don (SinAbriefen oorliegt.

£)ie erften Söricfe biefer (Sammlung ftammen aus
grieblanb, au3 bem fieb^eljnten £ebendjaf)re be3 ©t»n*

nafiaften. 3flit ^artem, feinem s$oftpapier unb -^erlief)

oon ber 9Jtofd)inc ^ugefdjnittenen unb gcfntfften Um*
fdjlägen waren bie Briefmappen jener Sage noef) nid)t,

wie tjeute, auägcftattet; aud) fafj man bamalä bem

faufenben 9iabe ber Qcit nod) nicfjt fo mit ber §efc*

peitfdje auf bem Warfen wie jetjt, ba „bie Qcit ®elb"

unb ber 9J?cnfcI) f au£ feinem gemäd)lid)en 33el)agen tjer*

auägeriffen, mct)r ober minber ^u einer arbeitenben

9J?afd)ine geworben ift. ©cmädjlid) s°9 ocr Qcflügctte

9fterfur, rjeute ein gef)c(3te3 323itb, bamalS nad) §anb*



— 14 —

tuerf^burfd)cnart feine ©trage, unb jttrifcfjen bem ©rief-

unb 9tfteupapier unterjdjicb fclbft ber postillon d'amour

nod) nid)t. 2öie bie SScrfe be3 gefammtcn .^anbroerfcä,

geigten aud) bie ©r^cugniffc ber ^apicrmüftlc neben ber

ganzen {proben 9tauf)t)cit unb ®raufarbigreit jener un~

oertuö()nten Xage feine Sottcr- unb lappige 9Jfafcf)inen=,

fonbern gebiegene §anbarbeit, als fei ifjre 2)auer für

bie (£loigfeit berechnet; unb in biefer gefunbcn ©er-

faffung tonnten bie papiernen ©cnbootcn aud) allein

nur it)re gemütr)lid)e fianbfrrajsemnanbcrung ungefät)rbet

burdjgatten.

(5o fct)r nun aber aud) ber ©rief jener Xage feinem

Sftad)fotger oon tjcute an äußerer nitöftattung nact>

ftanb, jeine ©ebeutung unb fein innerer SBertfj übertraf

bicfen bei weitem; feine ©cförberung ging nod) niefit fo

leicht, fo ununterbrochen unb namentlich ntefjt fo billig

üon ftatten, unb barum mufjte aud) ein entfpreerjenber

innerer SSkrtt) ben äußeren 9lufruanb beden. 3)a trug er

beim nod) ein nrirflidjeä Stürf SJcenfdjenleben, ein ©türf

3citgefd)id)te in fid), roar nod) ein roirttidjer (Eenbbote

unb perfönlidjer Vertreter unb Vermittler be£ ©neu
nun Slnberen burd) $eit unb 9faum oon Ort §u

Ort. 9lud) bie ©riefe unfereS SridjtcrS geigen nod)

bie 9Jcerfmale alter guter ©irre, tragen oom erften

bis 511m legten bie Qeidjen einer forgfältigen ©ebanb*

lung an fiel), eine faubere, oon Anfang biä m (£noc in

3ud)t gehaltene §anbfdjrift, genaue $eobad)tung guter

gönnen, (£l)rcrbietung in ber Gattung, Drbnnng unb

od)itflicl)feit Oon ®opf bis 511 gm}; faunt jemals, unb

bann nur in ber brüdenbftcn unb bebrängteften Sage,

macf)t fid) eine glüdjtigfeit ober ©d)laffl)ett bemerfbar;

eine Verlegung ber 9öol)lanftänbi gleit nie. ©in 93licf

auf bie ©riefe, mcldje biefem öucr)c in genriffenfjaft

nad)gebilbeter £>anbfd)rift beigegeben finb, roirb baS eben

Ocfagte beftötigen.
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Sie erften ^Briefe auä grieblanb ftnb auf Quart*

blatt beä alten berbcn, nod) unbcfdjnittenen ^Bütten*

papicrä gefdjrieben; erft fpätcr tritt ba£ bünne, leicfjte

^ßoftpapicr in gro&cn iöogen an beffen ©teile. Sic

©pradje nrirb für mandien, befonberä ben nidjt metflcn*

burgifdjen unb pommerfdjen £efer t)ier unb ba oielleidjt

ctroaS SBefrentbenbeä fjaben; benn eö fommt überall bie

meef(enburgife^ * nieberbeutfe^e Senf* unb 9Jhinbart jum
unuemrifdjten 2(u3brude. ^rig Deuter tft burd) unb

burd) ein plattbeutfdjcr ®cfjrtftfteücr ; er benft, er fpridjt,

er lebt plattbeutfd) ; ber l)od)beutfd)e ©prarf)laut, top er

i£>n nnmenbet, tft im maljrftcn (Sinne nur eine Über*

tragung be$ plattbcutfdjcn (#ebanfcn3 in ba§ f)od)*

beutfdje SBort; rcie er a(3 fpielcnber $nabe auf ben

(Straßen feiner SSatcrftabt (Staücnl)agcn bie $8oIf$fcele

in ftd) aufgenommen, fo läßt er fie immer gleich jum
3lu3brucf fommen; frei über alle @tou* unb (Stammet
eigenart ergebt er ftd) üielleid)t nur in feinen fjod)*

beutfdjen ©djriftroerfen, beren nid)t üiele ftnb.

Ob nun feinen Briefen aud) nid)t immer ein fpan*

nenbcS Sntcreffe unb befonberc ©ebanfenfülle innemofynt

unb ber (Sine unb ber Slnbere uieücid)t fragen mag:
maö benn cigentlid) barin unb baran ju lefen fei, |o

ift ü6er SBertt) unb ©ebcutimg bcrfelben, gan
(̂

abgefefjen

uon beut Sntereffe für ben 3krfaffer an unb für fid),

bereits eingeljenb gefprod)en morben. Unb fo folgen

mir nun unferem Sid)ter in feinen ©riefen felbcr, Don

feinem (Sdjülerftübdjcn in grieblanb an, burd) bie

roilb*fröf)lid)e (Stubcnten^eit unb iBurfdjenfycrrlidjfeit,

unb meitcr burd) ©turnt unb Srang unb — 33ur*

fdjennotf) biä in bie enge ©efängnij^cüe unb 6tcrFcr=

gruft unb $u ber troftlofen 2Büftc aller jertrümmerten

£cben3f)offnungen, mo „icf in be £aib famm, 'nc traft*

lofe ®egenb! ©anb tut Sannenluifd) un ftntrf un
§>aibfrut, fo mit bat Oog redt'; SScg' güngen bi ^cg ?

,
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ämer roetfer roa£ be redjte? (£ef)ütcn, min otte lütte

&unb, loi) oöran! £>ei löjp odran, — un icf folgte,

©djüteit rjabb bcn rechten 2öeg inflagen."

3a, mar e3 benn mirflid) ber rechte 2öeg? BunMjft
aennftlicf) nicfjt, menigftenä nicf)t narf) mcnf<f)lid)er (£in*

fid)t unb menfdjlidjem ^erftcfjen; benn burcf) eine fur^c

SWorgenbämmerung führte er atSbalb mieber — unb

erft rect)t in ^aät unb 3öirrfal rjinein. Unb bocf)

mofyl ber rechte Sßeg; benn baä (£cf)icffal fnüüft feine

SNaidjen oft in munberbarer ftolge aneinanber, unb

tiiellcicf)t mar e3 gcrabe biefe 9caci)t unb 3Birrfnt, bie

in tf)rem Sdfyofje bat fiegreidjen gelten Sag gebar.

9t öbel in SRecfleuburcj.

3>er ^erausgeßer.
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l{aum toteren Saljre alt, öerlä&t grifc Deuter baS
elterliche <pau3; fein Leiter, ein fparfamer ^auö^alter

unb ftrencj^gemiffcntjafter (Sqieber, mürbe lfm fidjer nod)

länger an feinem Sifdje unb unter feinen ?lugen juriicN

behalten haben, roenn cS in bem fleinen Orte (Staoen*

lagen nur ntctjt gar fo fläglid) um ben Unterricht gc=

ftanben hätte. Wxt „Unfel <perfe, 9J?amfett ©einübten,

2)confieur 3)ro4, Butter ©ecferfd) unb ber Lüfter* unb
Üteftorfdjule" u.

f.
tu. fonnte e3 füglich nicht fo weiter

gehen, unb fo fielet ftd) benn ber !öürgermet)ter Dieutcr

gcnötf)igt, feinen ©ol)n grijj anberen §änben an^u*

Vertrauen unb einen Unterhalt für ihn außerhalb beä

$aufe3 ftu beftreiten, um ihn bie ©eitjen ber höheren

©rjmnafialbilbung empfangen ^u laffen, für meldte jener

freilich ntctjt bie gan-^e, ben Erwartungen beä SBaterö

entfprecrjcnbe (£mpfängltd)feit an ben 4ag legt. 3)ie

^Briefe (äffen erfefjen, oajj beibeä, foiuorjl bie ftoften beö

Unterhalten wie bie genugfam ©ernähr leiftenbe Unter*

bringung feines? gri$, bem §errn Öürgermeifter manche
©orgen bereiten. »ud) mährenb feiner milben Knaben*

geit im (Slternhaufe waren mancherlei fleine Reibereien

jwifdjen bem r^rben, bem SBerftänbnifj finblidjcn SSefenä

wenig zugänglichen $ater unb bem 31t einem erf)tcn

SRcutetS ©riefe. 2
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(Straßenjungen moljl angelegten Sofme nidjt auägeblie-

ben; mie ein rotfjer gaben gef)t e$ bnreh alle ©riefe,

bafj biefe 5Dfifjf)clligfcitcn unb bie mit ben Sauren immer

feftärfer fjerüortretcnbcn ®cgenfä§e jmifc^en biefen uer=

trieben gearteten ÜRaturcn aud) burd) bie Trennung

nict)t gemiibert roerben fönnen. feer (Sofm uermag bem

©ater nie genug 511 t()un, läfet e£ aber aud) an ®rün=

ben ju fortgefegten unb gerechtfertigten ©ormürfen ntctjt

fehlen. 5(iif ber einen Seite nm^clt fid) ©erftimmung

unb TOfttrauen immer tiefer ein, auf ber anberen Seite

regen firf) tterlcftte unb Verbitterte ®efüt)le, biä bie ptöfc

lidj fjercinbrcdjcnben garten Sdjidfatöfdjläge allen <$roll

unb Unmutf) {duneren unb mit erfdjütternber bemalt

bie mtberftrettenben $>eqen jammern— unb bann bod)

mieber bie alte Saat uon Beuern in bie §alme fdn'efjr.

Sd)on bie erften ©riefe beä fiebje^njätjrigen Süna/

fing$ fpicgeln biefe Vorgänge jurüd, unb gteidj bte

erften geilen fdjlagcn ben ©runbton an, ber ba$ gan^e

©cfüge bcrfelben burd)flingt.

ftrieblanb, ben 21. TOrs 1827.

Xljeucrftcr 33atcr!

Sern fei eö uon mir, meine Jeljlcr burd) Cnttfdjul*

bigung 3U befdjönigen, boppelt fem, fic burd) leugnen

5U uergröfjcnt. 9?cin! frei hrifl id) fie gcftefjcn unb

I)tcrburd) fie deinen öligen meniger t»ert)aßt madjen;

benn früf) fdjon lefjrtet 3f)r beiben tfjeuren greunbe

unb Leiter metner Sugenb ntid) bte 2£afjrf)eit lieben,

unb ein freiwilliges ($eftönbnif3 knie eine fjalbe ©er=

äcifjung anfeuern 9cur einem uon (*ud), unb baS bift
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Qu, geliebter SBater * fann meine 93efferung unb mein

ftärferer unb freubiger SSille t)ier auf grben im Hilter

bie Sage erweitern, unb föofen auf ben bornigen s$fab

^um ®rabe ftreuen. $lber aud) unfere gute Untrer

im'rb mit lädjelnbem 9(ntli(} auf bie beffere $luffüt)rung

tjinabfdjauen, bie jefct ifjr einziger <5ol)n feinem betrüb*

ten SBater gelobet. Qk alte Gonrcctorin l)at fid) in

tiefer $Qit rcdjt freunbfdjaftlid) gegen mid) gezeigt, roe3*

fjalb id) aud) itjr eine .ßeidijnung, me CDen erft

fceenbete, ju iljrer großen greube fdjenfte, meiere« Qu,

mein lieber $atcr, mir n>ot)t nic^t übel nehmen nrirft,

ba td) eS juerft für $5id) beftimmte. (Sie mirb fyeute

Qix aud) fdjrciben, aud) ber £err (Sonrector öoffart

fagtef bafj er Q\x fd)reibcn wolle. Sftod) einmal, lieber

33ater, uer^ei^e deinem grifc Deuter.

ftrieblanb, ben 28. Sluguft 1827.

Sieber SBater!

3d) banfe £ir, ba& Qu bie ©üte gehabt fjaft, mir

meine Dbtjffea bis Q3ranbenburg frei gu madjen unb

fyabe mir Seine $3emerfung moljl l)inter ba$ Ol)r ge-

schrieben, |o baß id) mof)l ntct)t (eid)t mieber bicferljalb

Don Sir erinnert merben barf. Qu bateft in Deinem

* $ic sDJutter, ftrau üöürgermeiiter Deuter, mar ^mei ^atjre

^uDor, im Sommer 1825, geftovben.

2*
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jüngften ©tiefe, id) möchte baä ftegelfpiel einftctlcn, unb

id) fcmn $ir Dcrfidjern, bafc id) fomol)( in biefer ©adje

atö aud) im Slufftefjeu unb in meinem ^riüatftei&e bie

5Berfpred)ungen, bie $)ir ju ©taoenfyagen uon mir ge*

geben mürben, erfüllt fjabe unb mir alle mögtidje 9Rüt)e

geben roerbe, fie autf) fünftig ju erfüllen.

3d) bin öom Jperm ^ßrorector ©la^roalb als klaffen*

maier angefteKt. $ie§ bürfte $)ir oielleidjt ober üiel*

metjr gettrifc unoerftänblid) fein unb be£f)al6 mirb bie

(Srttärung folgen:

2Bir Ratten im Virgil eine fefjr fdjöne "Stelle, mo

ber $ampf beä §ector mit bem $ld)ille§ mit fefjr leben*

bigen garben gefdjilbert mirb, unb ber £>err ^ßrorector

meinte: biefe ©teile märe ba^u geeignet, einen 2tfalcr

51t begeiftern; jugfeid) forfdjte er nad) bem Oeften 3eid)-

ner unb man nannte meinen -Warnen. 9hm forberte

er oon mir, idj folle biefe ©teile fo gut als möglich

baräufteilen fudjen, roeld)c§ id) nad) einigen (Sinmen*

bungen oon mir ab^ulel)nen fud)te. $lber e3 gelang,

mir ntcr)t unb big jefct gereut e3 mir nid)t, benn id)

fjabe baburd) mandje fet)r fetjöne SBelefjrung über (£o|tüm

unb SBaffen ber bamaligen $eit empfangen. £ebe

ttof)l. $>etn Deuter.

S)ie ßuft am gabuliren, bamalS nod) in treibe unb
Farben, mad)t inbeffen bem SBater nidjt bie erhoffte

greubc. $)er praftifdje, fein Qki fcftin£ 5(uge faffenbe
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$3ürgermcifter will Don ber SOtoferfunft, als Don cm*
ften Arbeiten ablcnfcnb, nid)tS ttiiffcn, imb baS um
fo weniger, als er bie notljroenbige Veranlagung ^ur

SCRetficrfdjaft in biefer Stunft an feinem ©or)ne, mie

biefer fpäter aud) felbft flugiebt, bezweifelte, dagegen
befttmmt er i()n ofjne alle 9iücffid)t auf ctnm Dor*

l)anbene Neigung unb inneren Vcruf Don oornfyerein

3um SKedjtSgcletnrten, in ber öoffnung, ir)n bereinft

in biefer Gngenfcfjaft als Sftadjfolger in feinem eige*

nen 9lmte unb Berufe unb mit feiner eigenen £üd)*

HuS ben bisher erhielten, feinen ©Wartungen nieftt

entfpredjenben Erfolgen beS ©djülerS glaubt er auf

einen nidjt genügenben (Srnft unb ßifer in ber <3d)ule

fcfjüc^en 511 muffen, unb fo beginnen fd)on je^t bie

gefteigerten Slnforberungen an gleiß unb gortfdptte

mit ben unabläffigen (Srmafynungen unb Vorwürfen
bie ©d)atten mad)fenber Verbitterung unb (Sntfrem*

bung ätoifdjen Vater unb ©of)n tjeraufäubcfcfyroören.

$((S nun aud) ber ficfjrer Qetjlttfe äum Störcctor an
baS griebrid) ? gran§ * ©tjmnaftum nad) $ard)im be=

rufen warb, entfdjließt ftd) ber Vürgermeifter 9?euter,

ber in biefen Setjrer ein großes Vertrauen fefct, bic^

fem ben <5d)üler ebenfalls an baS $ard)imer ®t)m*

naftum folgen unb il)n bie SBol)ltl)at feines Unter*

rid)tS unb feiner S(uffid)t aud) fernerhin genießen gu

(äffen. Anfangs wenig jufrieben mit biefem Söedjfel,

ftimmt ber grieblänber ®rjmnafiaft bod) balb nad)

rul)iger Ueberlegung mit ber Veftimmung feines SBa*

terS Dollftäubig überein; ja
r
baS bisherige (Gefallen an

grieblanb fdjläqt balb in baS Dolle ®egentf)etl um, tele

benn foldjer ©timmimgS* unb 90?einungSmcd)fel fid)

ferner nod) häufig gcltenb mad)t.

$)ic folgenben Vricfe gemäßen oljne weitere (Sr=

läutcrungen einen beutlid)en (Sinblitf in bie erften
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crnften Scbenäfragen be£ Süngttngä f)infid)t(idj Sebent
bcrufcä unb SSifoungägangeä.

ftrieblanb, bcn 9. Cetober 1827.

lieber SBater,

<$Kaube nidjt, bog id) fo t»iel Siebe unb ©üte mit

Unbanf oergeften werbe. 8d) werbe midj beftreben mid>

in biefem fjalben Satjre fo anjuftrengen, baß id) ba$

fünftige ate Primaner begrüßen fann. 9)ftt bem 9J?af)ler*

werben f)at e3 für jefct fetyn bemenben, unb idj werbe

mid) beftreben, wie $u mir aud) rättyft, wofern id>

$>id) reerjt oerftanben fjabe, mid) jum tüchtigen Suriften

fäfjig ju machen unb nebenbei, fyernad), Don biefem

falben Safjrc ift ntcf)t bie Sftcbc, bie ßeidjnerer) unb

TOarjterer; beider treiben. SBon meinem gleiße werbe

icfj SDir an jebem Sßofttage reblid) Siebe unb Antwort

geben. )8i3 jc£t tjabc id) meine $flid)t erfüllt; aber

baoon wirft SDu feinen <Sd)Iuß auf mein ^ufünftige^

^Betragen machen fömten, jeboct) fannft £)u oerftdjert

fein, baß id) meiner *ßflid)t unb meinen Söerfpredjungen

beffer aU bißfjer nadjfommcn werbe, borgen fjaben

Wir ©ramen wo wir (Secunbaner im (Siccro in ber

Cbljffce unb in ber ®efd)id)te eraminirt werben follen.

<sage Sifcttdjen, fie fyätte nn§ immer nur einige 5(epfc(

mefyr fenben follen, benn biefe wären fcfyon aufgegeffen

tljeitö Don mir tljeilS Don anbern benen id) Don biefen
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^Sradjtegempfaren einige gufoinntcn Hefe. 9Hit ben befteu

SSorfa^en unb nid)t minber guten Hoffnungen, lieber

$ater, fdjeibet in biefem Briefe Don $)ir Stein ©oljn

5. Deuter.

ftrieblcmb, ben (?) Januar 1828.

ßteber Sßater,

3d) £)übe je|t ba$ Vergnügen, £)ir beiueifen

tonnen, ba& mein $Tufentf)att in grieManb biefe Serien

rjinburd) nid)t ofjne duften geblieben ift. 3d) bin nemlid)

beim bie3jäf)rigen (Sjtemporafefdjretben fo glücf(ict) ge*

toefen 4 3tfitfd)ü(er p überspringen, unb bin jefct ber

fed)fte. Sftein (Srtemporat l)at ganj ben SeifaH meines

fietjrerä unb fyat feinen gramattifatifcf)en Selker, fonbern

meiftenS nur ©djreibfefjler; id| werbe e£ £)ir einfenben.

Steine 3eit werbe id) 9U * benugen, roie id) e§ 6i^J)er

get^an fjabe. föecfyne mir e§ nid)t an, bafc mein 33rief

burd> Jpelmutl) fo hirj, unb fo unorbentlid) geroefen ift

®rüfee alle oon mir, unb banfe audj alle für bie fd)önen

33ei^nacfjtöga6en üon Steinern g. Deuter.

ftrieblanb, beit 29. Januar 1828.

lieber $ater!

3d) f)abe £)tr oerfprodjen nüd) 51t beffem, unb f)abe

cd aud) feit Söeifjnadjten gehalten; £)u tyaft immer
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mid) gebeten, id) follte enbüd) Sßiüen imb ßuft jur

Arbeit jetgen, imb id) fyabe fte gezeigt; um fo befrem*

benber mufj e3 mir fein, jefct burd) aKe <5d)ü(er meine

Angelegenheiten gu erfahren, bie Du, tüte id) e$ mir

nietjt anberS erttären fannr % . . . offenbart unb mir

üert)eim(id)t fjaft. 9( . . . l)at e3 aud) nid)t ermangelt,

aller Seit bie§ $u erzählen, nur mir nicht rooburd)

id) getoiffermajjen al& einer erfd)eine, ber felbft nietjt

SBerftanb genug ^at barüber 51t urteilen, lieber SSater,

wenn Du nod) auf meine bitten l)örft, glaube bod)

nid)t 21tle$, tuaS Dir üon mir berichtet ift. 3d) äußerte

ben SBunfd), 9J?a(er §u derben ; Du gfaubteft, id) ttjäte

e$ um nur nietjt arbeiten unb bie 3eit nut S^td^tö*

tf)un ju üergeuben, aber roahrlichr nie ijabe id) ben

©ebanfen geäußert; Du tuünfdjteft e3 nid)t, unb id)

begab mid) eines 28unfd)c£, ber fo uiel SRei^ für nüct)

Tratte. 3ej*t ftefjt e3 nur allein in Deinem bitten, tuaS

ic^ für ein gadj tt)ä()(en foH, id) begebe mich aUer

SSünfdje unb gct)orcl)e Deiner toeiferen (5infid)t. 80II

id) ftubiren, fo fefje id) aber nicht ein, roarum Du mid)

nad) ^ßörd)im bringen roillft, ba ich ^on fycr D0C^ CDcn

fo gut unb nod) beffer bie Unioerfität beuchen fann.

Stenn ich nietjt ben SSiöen hätte, Dir in aller §infid)t

greube gu machen, fo mürbe, U)ie Du tooty ein)ct)cit

roirft, bie afterftrengfte $luffid)t nidjtö über mid) uer*

mögen, bie, roie id) oermuthe, meiner §u $ard)im märtet.

Dnl)cr, lieber Sßatcr, fdjrcibe mir in Deinem folgenben
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©riefe, maä id) merbcn foll, unb $)u foUft fetycn, bog

idt) 3>ir golge leiften ttctbe, aber ^eige nod) einmal fo

oiet Vertrauen unb lafj mid) t)ier, unb Ijöre nidjt auf

$(nbere, roa£ bie £ir fdjretben, fonbern nur auf ben

iperrn ®octor Söoffart, ber mid) am beften fennt, unb

mit bem id) hierüber nodj SRüdfpracfje nehmen miß.

fiebe roofjl 3)ein SDicfy aufrichtig liebenber <5ofm

g. Deuter.

ftrieblanb, ben 19. ftebruar 1828.

ßieber $ater!

3)u äugerteft ben Söunfd), midE) nad) Oftcrn als

einen Primaner <ßard)im3 ju [er)en
r

td) roerbe mein

9ftögüd)fte3 tf)un, biefen 28unfö gu erfüllen, unb mitt

biefc fur^e $eit, nrie aud) bie gcrien %u ©taoenfyagen,

bie [c^on um 4 SBodjen im t)tefigen 9)?arfte anfangen,

^um SRcpetircn gut anmenben. UebrigenS muß id) nur

nod) bemerfen, bog bie sßarcfjimfdje *ßrima, ttrie id)

fyier erfahren fjabe, Dftern l)öf)er gcftellt toerben fott

als bie tjiefige. 3d) fefje in biefer Sßerfefcung nad)

$ard;im mieber einen üöeroetö ^Deiner Siebe ju mir,

unb merbe mid) befleißigen, ifm audj §u oerbienen, ba

öor^üglic^ biefeö <5d)u(roefen mir im f)öd)ften ®rabe

über ift. (ES üergefjt fein Sag, mo nidjt entmeber

$>un)t ober Slälte bie £ef)rftunben unerrrägttd) madjen

unb bie (^cfuubt)eit ruiniren. Scr) bin baburd) gan$
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unpä&Ud) geworben, roeldjeS inbeffen nod) nid)t3 gegen

ben SBerbadjt ber £ef)rer ift, bie glauben, toeü einige

fidj biefen 3uftanb $u nu(jen machen, bag id) aud)

barunter gehöre; a6er id) roiü je&t f)in %uv ©d)itle

gefyen, wenn id) aud) nod) fo unmof)( bin, um ben

s$erbad)t ju entfräften. £ebe wof)l. $)ein

g. Deuter.

<J$ard)tm, ben 10. TOrs-

lieber SSater!

<5o eben erhalte id) Dom §errn 3ePäe * STOei

©riefe, ben einen uom 25. unb ben anberen uom

28. gebruar, unb mit if)nen bie 9cad)rid)t, bafj £>. I)ier

ift unb bie Antwort g(eid) mieber mitnehmen fann,

wetdjeS ganj außerorbcntlid) fcf)ön pajjt, ba id) bod)

biefe Sage an 2)id) gefdjrieben J>ättc. -tRun fyabe idj

aber fo mel ju beantworten, ba§ id) gar nid)t weift,

womit id) beginnen foü; bod) ba id) mir fd)meid)Ie,

bafc id) bodj wofyl $)ein l)auptfäd)Ud)fte3 Sntereffe in

5Infprud) nefjme, fo beginne id) füf>nlicf) mit mir felbft

unb jwar mit ber (Sigenfdjaft, bie £)u an deinem

©otjne am meiftcn wünfd)eft, mit meinem greife. Qu

deiner 93eru()igung fann id) fagen, baj$ id) nidjt nad)*

gelaffen fjabe, mir burd) gleifc unb fittüdje 5(uffüt)rung

* $ei- beseitige Stator am Gtymnaftum $u s£ard)hn.
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Seine Siebe gu erwerben imb baä (Stubium beS SatcinS

(toelcfjeS frei(tcf) mir burdjauä baä unangenefjmfte ift),

roenn auet) ettoad gegen meine Neigung, boef) fouiel roie

mir, oljne bie übrigen SBiffenfcfjaftcn oernactjläffigcn,

möglich mar, betrieben t)a6e. 23a£ bie 9J?atf)ematif

betrifft, fo fannft Su in biefer 3ad)e füglid) beä <5porn3

entratfyen, benn, toenn id) Dftcrn nad) §aufe fomme, fo

roitl id) Sir, fom'et nur immer fdjirflid), bie Df)ren fo

mit ütteigungSroinfeln, <pt)potl)cnufcn, ftatfjeten, parallelen

unb ^erpcnbifeln anfüllen, bie Sir f)inlänglid) meinen

(Sifcr für biefe SBiffenfdjaft geigen
follen, ©efunb bin

id) jefct gan$, obglcid) id) burd) (Haltung, bie id) mir

ncnlid) burd) (Sinbredjen auf bem (Sife 31130g, oor einiger

3eit etroaä unroof)l roarb. 9J?it meinem §errn tilgen*

borf bin id) fet)r aufrieben, unb Ijabe an ilun nod) nic^t

bie (Sigenfctjaft üerfpürt, bie Su erroäfynft, im ©egen*

tf)eU f)alte id) ifjn für einen fefjr befdjeibenen, gut*

müßigen 9ftann; aud) bin icf> Seinem SSunfdje gemäjj

nicfjt ju Oertraut mit if)m unb feiner gamilie. 95?aö

mein grüljauffteljen betrifft, fo fann id) Sir nur fouiel

fagen, ba& ict) toegen Stätte im 3immcr» wie alle <Sd)ü*

ler nur um 7 \Xt)x aufftefje, jetjt aber fd)on ben Anfang

mad)e, mit bem 9(ufftef)en ber ©onne gleichen Sdjritt

ju tjalten, toobei mir mein §>err SSMrtl) (ein Jöäcfer)

fct)r befyülflid) fein fann; alfo aud) in biefer §inftd)t

ein gutes Ouartier. 9J?it bem §errn 3CW^C ^aoc

über bie ©elber gcfprod)en, aber ba Su mir nid)t baoon
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gcfdjrieben fjaft (e3 ift fid)ct ein 3ntf)um oon deiner

(Seite) unb id) glaubte, $u fjätteft bcötjalb mit 3^licfe

felbft eine (Sorrefponbance, t)abe id) $)ir nichts -iftärjereä

fjierübcr beftimmt gegeben, ©ooiel id) roeifi, ift ber

©cfmfter, <Sd)neiber unb SBucfjbinber be^a^t, bie Uebri*

gen nidjt. £>a3 §au& DC3 $crrn ® • • • • f°^te «nmal

oerfauft werben, c§ warb aber in ber näd)ftcn 3c^unÖ

roiberrufen, bod) roenn 3)u auf (§5c(b rjoffft, fo möchte id)

für $)eine Hoffnung feinen §eücr geben, unb wenn fie

aud) fo gläubig mir erfdu'ene, roie bie, bie SRapfjaera

<ßinfel f)erv>orbradjte. Scbe roorjl. $)ein

g. Sieuter.

£er arbeitsfreien unb mit ficr) felbft jufriebenen

(Stimmung, bie ben oon grieblanb nad) ^ard)im über*

geftebeltcn flinmnafiaften gleich anfangs an bem neuen

iöeftimmungsorte 51t feiner unb gemife aud) 5U feinet

Katers greube befcelt, fdjeint Sefctercr bod) nietjt in

bem ©rabe %u Vertrauen, mie jener gehofft unb fid)

felbft nur 511 gern eingerebet rjaben mag. $)enn ber

SBürgermeiftcr, burdjauS fein (Sanguinifer, l)ält c3 für

geraden, neben beä <2d)üler$ eigener Meinung über

fief) aud) bie feiner £ef)rcr über if)it 511 t)ören, unb

fo mag e3 aud) fjier nid)t untntereffant nod) ätoed*

lo§ fein, neben ber einen aud) ber anberen ©timme
®ef)ör 51t geben. Q\vd barauf be^üglidje, ber ©amm*
lung glcid/fnüs bctliegenbe ©riefe, 00m Sirector gel)*

lide unb bem ßonrector ©cfclliuS, mögen bc£l)alb

ber Seitfolge nad) I)icr unb weiterhin (Seite 45) einen

$(afc erhalten.
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§od)geef)rter Jperr *Bürgermetfter

!

3f)r lieber grifc ift gan^ U)oI;(6e()aIten bei und ttrie*

ber eingetroffen. $>a3 Beiwort lieber ift tjier, nrie in

ä()nlid)en SBerbinbungen oft, nid)t leereä güllroort, fon*

bern 3f)r ©o()it ift und in ber £f)at ein fet>r lieber

<pau§genoffe, unb road feine gefälligen (Sitten unb fein

geroiß gutes §erj betrifft, mögte td) ü)n fer)r ungern

oerüeren. 3)ieß ift äugleid) bie ©timmc aller meiner

<£>au§genoffen, beren Siebe er in einem f)ol)en ©rabe

getoonnen f)at.

<Eeine SDhmterfeit, welche und allen natürlict) f)öd)ft

erfreulief) ift, unb roeldje id) il)m fjödift ungerne Oer*

fümmern möcfjte, mad)t aber augleid) aud), baß fein

Scben fef)r und) außen genmnbt ift, baß e3 if)m fdjwer

wirb, lange bei ben Söüdjern ju fißen; eben fo Ijat ba£

$lufftef)n beS borgend oft feine ©djroierigfeiten. 3n*

beffen, fo geroiß eä ift, baß er metjr ttjun fönnte, als

er tt)ut, fo ift er bodj immer fein unfletßiger <Sd)üf
er

unb madjt feine aufgegebenen Arbeiten in ber SKegel jur

3ufriebenl)cit feiner Sefjrcr. 2lm roenigften ift bteß bei

ben beutfdjen Arbeiten ber gall, unb ba3 mar bie Ur*

fadje, baß id) i()n 3of)anni3 nidjt, roie id) roünfd)te, in bie

erfte beutfdjc klaffe fefcen fonnte. 3n ber 9Matf)ematif

fjat er eä mitunter aud) roo()l an gleiß fehlen (äffen.

Staran übrigens, baß id) il)it Dftcrn, roie id) meinte,

in bie erfte Slaffe fe^en fonnte, fehlte Diel, — fefjr mel.
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Qmttueber tft bic grieblänbifdje <Sd)ide nid)t mefjr bte

alte, ober unfer grifc f>at fid) bort fetyr gcfyen laffen. —
(Sr nrirb inbeffen baä Skrfüumte roof)( einbringen, unb

ruirb e$ gcroijj, toenn er in ber ©crobfjnung an regel-

mäßige $(jätigfcit fo fort5u[dt)rctten fortfährt, rote er

biöt)er angefangen fyat.

(53 ift mir üorgcfommcn, baß er fetjr Diel ©elb

f)ätte unb brauchte. SJtefj bient aud) nur ba^u, tym

3erftreuungen geroäljren, rocidje bei ifmi et)er ein*

^ujc^ränfen finb. SBoüen (Sie il)m nid)t ein beftimm*

teS 9)?onat$gelb auSfefcen, über roefdjeS er mit feinen

SBergnügungS* unb anberen Keinen Hingaben nid)t

l)inauögcf)cn bürfte?

3d) bin biefen Pommer fjinburd) burd) ben S(u3*

bau meines §>aufe3 oft baran geljinbert, mict) meinen

<pau$fd)ülcrn fo ju roibmen, als id) e$ roünfdje; luerbe

e$ oon nun an aber rooljl beffer fönnen; fyabc mir

rocnigftenä ba$ §au3 fo eingerichtet, baß idj fte faft

aüe um mid) (jabe.

3d) l)offe in ber Zijat S()nen, fo mie id) oon ber

innigften §odjad)tung für <2ie burdjbrungcn bin, fo Styncn

oon $cit 51t ßeit immer meljr melben 51t fönnen, baß

Sic in Syrern gri(} aud) einen 3()rer toürbigcn €5ol)it

(jaben werben; unb mit biefer §od)ad)tung unb bem

)d)on auSgefprodjcnen ©efütyle befyarrc id) ftetö

3t>r gc()orfamer 3e^^c-

<J?arcl)im, IG. 9htfliift 1828.
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$ard)im, ben 1. Wouemfcer 1828.

Sieber SBatcr!

S>u t>ättcft bod) liebet ntd^t an ben Jpcrrn 3)ircctor

fd)reiben foüen, bog id) $ir nidjt genug fdjriebe, unb

it)m gar einen Don meinen ©riefen mitfdjiden, in me(*

djent td) £tr meinen (£ntfd)(ufi, meinen £eid)tfinn ^u

befämpfen, mitttjeilte; benn roenn er aud) mein Seljrcr

ift, fo ift e$ bod) auf jeben gall t)öd)\t betrübenb für

mid), ba& ber ©rief, ben id) für meinen Später fd)ricb f

fo mangelhaft er aud) mar, in frembe §änbe geriet^

SBicl £obe§ wirft 3)u njotjt eben nidjt uon if)m erfahren,

benn er fdjeint fcfjr ftitt gegen mid) p fein, metd)e3

id) aud) roofjl oerbiene; benn in ber festen 3eit bin td)

mieber flüchtiger a(£ früher geroefen; bod) £u ^aft mir

in deinem oorigen ©riefe ©craeifjung uerheijjen unb

mit banfbarem §er^en nehme ich fie an unb bemül)e

mid), jufünftig deinen gerechten (Srmartungen oöllig

51t entfpredjen. Dt)ne eine fleiue greube 511 machen,

fann ich nufy btefen ©rief bcenben, unb hoffe baf)cr

biefen ©rief, ber fo fcfjr ^idt) mit ©ctrübnife erfüllen

rnufe, etmaä ^u ucrfüjjen. 3d) bin mit mehreren Ruberen,

med mir für (secunba flu meit, für ^rirna aber nid)t

meit genug maren, in eine neugebilbete Stoffe, ©rofj

(secunba, uerfefct roorben. Scf) bin ber gmeite in biefer

9(bt()etfung, unb in ber 9JtotI)ematif bin ich §>. bie

heften, ohne Üiulnn 31t melben. Sch fd)ide S)ir nun
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nod) meine (Eenfur, toorauS Du crfc^crt roirft, bafj id)

bei Söettem nod) nicht bem 3roetfe meinet Aufenthaltes

entfprcdje; aber Du ttrirft aud) nid)t unbillig fein, unb

mirft barauS fefjen, baß bieö 3ell9ni6 &c* Weitem beffer

ift a(§ roa£ id) 511 grieblanb erhielt; unb fyabe ief) e£

erreicht, bajj id) mid) ctmaS befferte, fo ift bie §offnung

ba, bajj ic^ mid^ burdjauS beffcre. 3n ber Hoffnung,

bafc Du mir Deine Siebe tmcberfdjenfen wirft, oer*

bleibe ich &em 3- Deuter.

DaS 3eu9n^ mu&* $u mir mit Sftächfiem unter*

fc^rieben öon Deiner £>anb jurürffenben.

«ßar^im, bcn 24. Sfooember 1829.

Sieber Sßater!

gür mein langet <5d)tDeigen miU ich ie^t burdj

einen Umftanb erfreuen, ber geroifj in Deinen Slugen

nichts weniger als unbebeutenb ift. 3d) bin feit meinem

legten ©riefe auf eine glütflidje Sbee gefommen, um
mid) an ben SlrbeitStifd) 511 feffeln, roeld)e3 mir auch

gut genug für ben erften SSerfud) gelungen ift. 3d)

bad)te nämlich, metleicht mürbe ber Jperr Director über

baS Xabatfraudjen r)imDegfet)en r menn er bemerfte, baß

id) im llcbrigen nur fleißig unb tüchtig märe; nun üer*

fuchte id) eS unb fiehe ba, eS gelang mir, er fd)ien eS

nicht bemerfen gu motten; jeboet) glaubte ich e$ ni^t fa
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treiben 511 muffen, ba& iljm bie pfeife gerabe in bie

klugen fiele; er toeifj e§ aber, bauon l)abe tef) geroiffe

S^acfjric^t. 3d) arbeite jefct rocit mcl)r mie fonft, unb

roenn e3 aud) nod) nid)t fouiel ift, als id) meiner eignen

Ueberaeugung nad) tfjun mü&te, ba id) feit langer Qcit

wenig deinen Erwartungen entfprodjen f)abe, fo ift e3

bodj genug, um mid) bei meinen £cl)rern gehoben 511

fel)en, unb fjoffentltd) Wirft £)u aud) bei meinem ferneren

Verhalten bie alten Vergebungen mcf)r unb mcf)r ber

9krgeffenf)eit übergeben. $lber ber 9febncr 2)inard)u£

auö §ttt)en würbe ju einer ßtelbftrafc Don 1000 $)rah-

men oerbammt, weil er in einer feiner Sieben bie ein-

nähme 9J?üct3 erwähnte, einen glerf be3 $lt()enifd)cn

9{ul)tn3; baljer will aud) id) ntcfjt eine Angelegenheit be*

rühren, bie $)id) wie mid) mit Kummer erfüllen mödjte.

3d) bitte $id) bafjer, £id) mit Üftädjftem an ben §errn

$>irector 511 wenben unb nad) meinem gleifee §u fragen

unb mir bann ba3 9icfultat deiner ©rfunbigungen mit*

guttjeifen, bamit id) mid) banaef) ridjten fann unb ba3

nod) gel)lenbe ergänzen. ?nt (Manzen genommen bin

id) jefct wieber ^iem(id) mit meinem <5d)irffal auSgeföhnt,

ba id) aud) weniger auf meiner eigentlichen ©tube unb

mit meinen unfreunblicr)en ©tubenburfdjen ^ufammen

bin, fonbern meiftenttjcil^ mit bem Keinen Jpenfel unb

©ülom. 2Bie eS t)tcr allgemein Ijeifct, wirb ber 2)irector

alle feine 8d)ü(er SBeihnadjten fünbigen, weldjeS mir

fel)r angenehm fein mürbe, weil bann bod) bem hier fo

Öteuteiä »riefe. 3
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gefdjäftigcn Scumimb bie glügel erroag befdjnitten luärcn.

©taube mir fidjerlidj, ba& meine $f)ätigfeit in bem

äfta&e, mie fie je£t gefteigert ift, aud) burd) anbcre

fynbernbe Umftänbe, bie bann befeittgt fein tuerben, ge*

fteigert rcerben wirb unb burd) ben Umgang mit guten

©djüfern unb brauen Sünglingen roie Krüger,* (sdjröber

unb (£lbcrl)orft §um t)öd)ften ©tyfel emporfommen mirb.

SBiclleidjt intereffirt e3 $tdj, $u erfahren, mic Diel

id) fyeute mir uorgenommen t)a6e ju tfjun, unb roenn

eS aud) $)ir nic^t ganj geigen mirb, roaä id) tfjue unb

laffe, fo fannft £)u uon biefem ©n^elnen auf ba§ ©änje

fd)liejjcn. §eute am Sflittrood) Sftadjmittag, obgleich baä

groftroetter mir bie fdjönfte ©elegenfjeit gum (Schritt*

fdjuljlaufen barbietet, ftfct 3)ein fjrig auf feiner ®tube

mit bem feften SBorfafc, biefen ©rief gu öollenben, bann

bie in 4 (stunben vorgetragene 9Mf)ematif gu repetiren

unb aufzuarbeiten unb bann nod) ein langes tateinifdjeö

©jercitium gu machen, eine Arbeit, bie Don 1—7V2 Ufjr

bauern roirb, unb iuenn id) aud) aufteilen uon meinen

(Sntfdjlüffen abmeiere, fo gefd)iet)t c3 jefct mafyrltd) fdjon

roeit feltener mie fonft; für bie Nichterfüllung biefeä

bieämalen fannft $)u gar nidjt fürchten, ba id) it)n

$)ir ja gefd)rieben tjabe. $>a id) 3)?id)aeliä im ©rie*

dn'fdjen nadj *ßrima gefommen bin, fo l)abe id) mid),

* 9tuf biefen erftgenannten Üftitfdjülcr, bepen dornen mir

in ben uorliegenben SBriefen nod) oft begegnen, werben mir fpäler

noef) befonberä 5urücffommen.

Digitized by Google



— 35 —

um bafclbft aucf) fortkommen, üor^ügUct) auf biefen

3rocig ber Sßiffenfchaft gelegt unb bieS mit fofcrjem

glüdlichen Erfolge, baß id) in meinem legten Sjcrcitium

nur jtüci geiler fjotte unb in (secunba Ijatte td) bei

leichteren Arbeiten nie unter ad)t.

£)eine Briefe t)übe icf>, roie $u e3 roünfcf)tcft, gleich

auf bie $o|t gegeben, aurf) fjabe id), für ßifette* jur

9?acr)rict)t, bie beiben Riepen bem gufjrmann mitgegeben,

ber mir bie Steffel braute. 3ct) banfe (Sud) fef)r für

bie Gratulation ju meinem üoflenbeten 19. Safjre, nid)t

§um 20., toic 2)u in einem deiner Briefe $u glauben

fd)cinft. $)ie Ausgaben -^u 393eir)nact)ten für mich merbe td)

regelmäßig auffegen unb $)ir fobatb atö mögtid) fenben.

©cf)u(ben f)abe ich nic^t gemacht unb merbe mich öud)

hüten fie ^u mad)en. Sftun glaube ich umftänblid) genug

ßefcfjrtebcn £ii h^ben, unb roerbe e$ in 3l(fun ft imme*

tl)un. Sebe tt?ol)(. 5>ein gri^ Deuter.

$arrf)im, ben 14. 3)ccemücr 1829.

Sieber SBater!

3efct ift ein bebeutenber SBenbepunft meincä ©d)itf*

fafö eingetreten; jeboch ficf>crlidf) gu meinem $ortf)eiL

* Sie altere Sdjroefter unb freunblicfje Spenberin ber uon

£auje fommenben gefüßten „ftuttertiepen". 8ic ift ba3 jorgenbe

SKütterlcin für ben SSruber %\% luie bie gan^c weitere 9iett)en=

folge ber Briefe er$cü)tt.
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<&A)xkb id) $>ir in meinem Dorsten Briefe, ba& id)

freifeiger gemorben märe, fo ift e$ aud) jefct nötf)ig,

&ir 511 melben, baft id) oon ba on biefen $lcij$ er*

roeiterte, fo baft mir geftern ber Jperr 3>ircctor 3c f)^^e

fagte, id) märe jefct fleißig unb t)äuölid) genug, 11m

einer fpecielfen $(ufitcr)t meiter 51t bebürfen, unb mir

rietl), um ba£ unangenehme SBerhältnifj, roeld)e3 ben*

noct) bei gefdjehener Äünbigung eintreten roerbe, 51t Der*

fürten, SBei^nactjten ein anbereS £ogi3 ju beziehen.

Du e$ mir angenehm ober unangenehm mar, braucht

mof)l nid)t beantmortet gu merben, jumal ba er äufjcrte,

e£ mürbe biefer Um^ug fein böfcä ®erebc ju oerur*

fachen im Staube fein, ba id) nidjt im UnmiUen, fon*

bern meil id) mid) in ber legten 3^ f° genommen hätte,

im beften SBcrnecjmen mid) oon if)m trennte. 3d) befolgte

feinen 9?att) unb faf) mid) nad) einem paffenben £ogi&

um, unb ba id) rou&te, bafc e§ £)ir lieb märe, menn id)

im §aufe felbft äf$e, nacr) einem foldjen, mo bicS gefd)cf)en

fönnte. $ie3 ift ba3 §au3 beö 93ud)binber 3immer*

mann, ber nid)t allein etmaS SBilbung befi^t, fonbern

ber auef) ein äufcerft rechtlicher unb brauer 9Jcann fein

foll; baffelbe gilt oon feiner grau. Sd) mürbe bann ein

3immcr unb eine Cammer bemohnen, mürbe Weisung,

£td)t, 2Bäfd)e, 9tfittageffcn, Slbcnbcffen, SkSperbrob,

grühftüd unb Slmeublcmcnt h^ben, mofür er 150 £t)lr.

auf ba$ 3al)r oerlangt, aber ohne ^Ib^ug; id) mürbe

bann ba3 ©clb für bic SHäfdjc erfparen. grctlid) meife
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icr), baß cd £ir fd)U)cr werben wirb, bicö genehmigen,

aber id) fef)e feine $lu3funft, um ein Heinere^ Äoftgelb

^u bebürfen, ba an greitifch bei einer fo ungeheuren

Spenge oon $hcMha&ern 9 ar nidjt ju benfen ift, unb

bie ü6rigcn
f

bie feine Xifctje haben, nidjt weniger geben.

Set) habe biefe meine 2Baf)l auch bem 3)irector mit*

gctheilt, ber fie aud) billigt, nur bafe er lieber wünfdjt,

baß ich ^m ^ßaftor Burdiarb einziehen möchte; aber

bauon höben mir, menn ich tticf>t irre, fcr)on früher ge*

fprocr)en. $)af)in werbe ich, mü deiner @rlaubniß,

nicht gief)en, weil er gefonnen ift, mehr (Schüler einju*

nehmen, unb bann mürbe ba§ unfelige Bcrhältntß mit

ben übrigen uiefleicht ebenfo loggehen mie f)kx. Sch

mürbe, menn 3)u meine 2öat)l bifligft, auf ber Sfteu*

ftabt, fo ziemlich bon ben anberen (Schülern entfernt

roof)nen, um nicht gu uiel Befudj auf meinem 3^^er
^u haben.

SßaS meine 2Betfjnact)t^ferien betrifft, fo muß id)

3>ir fagen, baß fie um nach <Stauenf)agen p reifen ^u

furj finb (acht Sage) unb ich <rff°, &a ^ ttialjrfdr)ein*

licher SBeife nicht mit ^öoß reifen fann, ber greube,

$)id) unb bie übrigen Sieben $u fehen, entbehren muß;

werbe aber, menn e§ $ir gefällt, einer (Sutlabung be£

sßofrcnter Onfcl genügen, ba e$ boct) bie §öflid)feit

erforbert, einmal ihn £U befudjen. 3d) muß um bie

fchnellfte Beantwortung biefeS Briefes bitten, ba bie

Serien ben 3)ien$tag oor Sßeihnachten angehen, unb e$
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bod) tuof)( fefjr unangenehm für mid) fein mürbe, bic

gerien unter biefen $erf)ä(tniffen f)ier zuzubringen.

Much mug icf) ju biefer $e\t ®ctmj$f)eit haben über bie

SSobnung, um c§ an ben §erm Zimmermann 511 jagen

unb im entgegengefegten gaüe auf anbere %xt ein Unter*

fommen 51t fudjen. £ebe tuof)l unb (ebe ein recht frof)c$

Söeitjnac^töfeft mit Sifette, <5op\)k* unb ©ro&muttcr.

$>cin Acuter.

«ßardjtm, ben 12. Januar 1830.

Sieber Sßater!

3c% ^abe njteberum fefjr lange deinen 58unfd), ^>ir

p fchreiben, unerfüllt gelaffen, aber für bie legten ad)t

Sage bin ich hntreu*)eno entfdjuürigt, benn id) habe

baä Unglücf gehabt, mieberum einem Anfalle meiner

alten Jpatöfranfheit aufgefegt p fein, meldjer jeboef)

mit einer fotd)en Jpcftigfeit eintrat, baß ich am gleiten

$(benbe phan *a^r^e un0 oer $lrzt meinte, tuenn ctiua

ein TOdfall einträte, fo fönne er ernftüd;e folgen hoben.

3e£t bin id) fcfjcm luieber ein menig au§ bem S3ettc,

unb hoffe, übermorgen fd)on lieber bie Schule befudjen

ju bürfen. 2öie Sirüger mir fagt, hat cr fäon 5U

§aufe Sifetten eö erzählt, bafe ich oeuu Dörfer §i(gen*

borff tuohnte. 23a£ $)u ba fd)reibft Don ßiwinermann'ä

* £ic fccibcn Sdjlocftern.
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prächtigen Emmern, ift mir gar nicht eingefallen, bie

gintmer lagen aneinanber unb tonnten nid)t getrennt

roerben; id) fagte ihm deinen Sßillen unb fyänbtgte

it)m deinen ©rief ein, aber er beftanb ^artnäcftg auf

feiner gorberung unb fo fdjieben mir unb id) bejog

bieS Sogte, offenbar bei eben fo guten Seuten unb für

130 $l)lr. SBofür id) erhalte ober fcr)on habe, benn

id) bin nac^ -fteujatjr eingebogen, gtrei Limmer,

jung, Sicht, 2Bäfd)e, SWittagöeffen, grühftüd, Slbenb*

brob, nur muß ich m^t
oa mc fieute be$ 2lbenb3 nur

feiten anberS als trinfcn, ben Qudct unb $hee

hatten, tuaS, ttrie ich afaube, feine bebeutenbe Ausgabe

fein roirb, ba ich, tok ®u totify, im (Sffen unb Printen

mäßig bin, unb uo^üglid), ba e$ nur im Söinter noths

roenbig ift unb e£ im ©ommer roegfällt. Set) hatte

hier einen guten Anfang mit meinem gteiße gemacht,

a(S biefe $rantt)eit eintreten mußte, um mich a«3 bem

©eleife 31t bringen; auch °ie Serien tyabe nic^t

müßig öerftreichen (äffen, fonbern unter Ruberem ^tuei

beutfehe Shiffäfce geliefert, beren (Scnfur ich nid)t ixntzt*

laffen fann mitjutheilcn. $er erfte üon ben Stuffäfcen

heißt: €>djilberung eineä ebten Süngtingä; barnnter §at

ber £)irector gefd)rie6en: „$er $luffafc enthält üiel

2öat)re$, manche^ <S?d)öne, unb roenig Verfehltes in ber

Anficht. 2)ie Sarfteüung ift üon uneblen 5tuSbrürfen

faft gan^ rein." $)er anbere fn'eß : 9iatt) an einen

3üngling, ber fid) ber (gd)aufpielerfunft roibmen miß;
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barunter ftanb: „£er Süiffafr oerrätf) Sftadjbenfen unb

®efd)irf." (So fel)r mir e3 jefct im ®runbe angenehm

ift, hier geblieben fein (benn au£ ber gugreife nad)

Sßofrent* fonnte bc3 fdjledjten SSctterS unb 2Begc3

roegen nid)t$ werben, obgleich id) (Gelegenheit eine Strede

lang t)atte)
f fo maren biefe gerien mir fo uncrträgltd),

al3 uiefleic^t eine c6en fo lange ©träfe im Garcer nid)t

geroefen märe. £>ie grau $)irectorin lieg il)rcm lln*

mutfje fo fct>r freien Sauf, baß mit jebem SEBorte, baS

fie mit abgemanbtem ©efid)t an mid) richtete, eine ©rob*

fjeit, bie id) nid)t ermibern burfte, au§ ihrem 9J?unbe

ging; ich f)atte mit oicler Suft unb äiemlidjem ©lud

eine 3^nunÖ für £id) ju Sföeit)nad)ten oerfertigt; aber

e$ follte anberö fommen: ben erften geiertag oor $ifd)e,

al§ ber ftiredor nod) nid)t bei Sifdje mar, bat mid)

ber Keine SoljanneS, if)m feinen Streifel abschnurren,

id) tfjat e$, ber Söanb rifj unb ber $rctfel flog gegen

eine eingerahmte ^cidmung, oon ber ba$ ®la$ 5er*

fprang. Sßie unangenehm mir bie£ fein mußte, f)ättcft

3)u fidjer an meinem verlegenen ®efid)te fcl)en fönnen,

nxirft $>u zugegen getoefen; madjen fonnte id) eö nicht

laffen, oljne inbelicat 511 fein, unb ba§ ©efidjt ber grau

$)ircctorin forberte laut <Sd)abenerfa£; id) fdjenftc bafjer

£)ein 2öeit)nad)t3gefd)cnf bem §errn 3>irector, in ber

* ßirrfjborf V.» 3}?eilc Don ©abebufd), tuofelbft fein Ofjcim,

SSmber feinet 5>aterS, ^aftor war.
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§offnung, 3)u roürbeft oon mir ben guten SlMÜcn an*

nehmen. 9J?ein S&eihnachtäfeft würbe ba3 traurigfte

gemefen fein, ma§ id) mir fjättc benfen fönnen, hätte

fid) ber §err Hauptmann oon Reftorff unb feine gamilie

nid)t meiner auf eine äu&erft gütige 353cife angenommen.

3d) fdjieb Dom SMrector fein: ungern, oon feinem §aufe

gern ; benn ba fyat mir, fo lange id) ba mar, nur feiten

bie greubenfonne gelächelt; er ift je(jt fehr liebreich gegen

mid), mie auch ber (ÜEonrcctor,* ber mid) fdjon breimal

auf meinem ßwimer befud)t ^at. Krüger ift fyäufig bei

mir, roo mir un§ bann, menn bie Arbeiten fertig ftnb,

mit ©djachfpiel unterhalten; e3 ift ein gar ju netter

Sflenfch; unb id) Ijoffe burdj feinen Umgang, roenn ifm

auc§ mc*)t 5U übertreffen, bod) ifjm ähnlich gu merben

an gleifj unb (Sittlich feit. £odj nun mufj id) an mein

unangenef)mfte3 ®efd)äft gehen, nämlidj 2)id) bitten, ben

freilich Ijotyn SBetrag meiner Rechnungen ju fdjiden —
—** $luf bie Richtigfeit biefer Eingabe fannft $)u £>ich

ocrlaffen unb ich werbe £)ir bie quittirten Rechnungen,

fobalb fie bejaht ftnb, einfenben. Um ein8 mufj ich

aber fehr bringenb bitten, nämlich barum, bog ich

Rechnungen bezahle unb nid)t ftefßde, ber barauf an*

^ufpiclen fdjien, c3 mürbe, mie 2)u einfef)en mirft, fehr

unangenehm für mich fein, wenn e3 l)iejje, ich ^e6e

* QiefeHiuä, nad) 1870 f)od)6etagt in $nrd)tm geftoroen.

'* (53 folgt I)icr eine ausführliche Wufftellung ber SRedjmtng.
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nungen fdjreiben unb em grember beaafjle fic. ®laubft

Su, bog id) fatfdje Diedjnungen untergefdjoben t)abe
r

fo bebaure id) mid), bafc idj fo tief Seinen (Glauben

Oerloren f)abe; id) fonnte mot)l in bcn JpunbStagen, oon

ber gurdjt oor Seinem gerechten Qovn getrieben, eine

fiüge fagen, ober eine Qdt lang Oom Strubel ber ©er*

gnügungen betäubt, meine *ßflid)t oergeffen; aber mit

faltem ©lute Sid) betrügen fann idj nict)t, unb roerbe

e3 nie fönnen. Siefer geroäljrte 5Bunfdj fei uon Seiner

(Seite mein 2S$eif)nad)t3gefcf)enff
baä td) t)öt)er fd)ä£en

roerbe, als alle übrigen; Don meiner (Seite bie ©erfidje*

rung, ba& Su nie mieber mid) bebauern ober jürnen

follft. £ebe tvo\)[, lieber ©ater, unb nimm biefen ©rief

mit bem roarmen §er^en auf, momit if)n fdjrieb Sein

g. Deuter.

$ard)tm, bcn 20. 3Kärj 1830.

Sieber SBater

!

Su roünfdjeft in bem ©riefe, ben id) fo eben empfange,

binnen »ier^n Sagen Sßadjridjt oon mir; bie ftät ift

mir flu Tang unb fo erf)ä(tft Su fd)on jefct oon mir

bie ©eantmortung Seiner im ©riefe au£gcfprod)enen

gragen. Set) fann nid)t glauben, bafc Su roegen glüdj*

rigfeit im fiefen meinet legten ©riefet auf einen ©cbanfen

oerfallen bift, ber burd)au3 oon mir mdjt au£gefprod)cn

werben fonnte nod) follte, ber alfo toafjrfdjeinlid) oon
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mir unrid)tig au3gefprod)en ift. 2)u fdjeinft näraltcl)

ju glauben, baß bie lateintfdje Sprache uon mir nebenan

gefegt iftr
* unb td) nur bie Söiffenfchaftcn betreibe, ju

benen Neigung mid) treibt, bteS ift burdjauS nicht ber

gatt; roenn mir auch eine ober bie anbere SSMffenfchaft,

tote eS ja in jebem 2ftenfd)en ber galt ift, metjr at$

ba3 fiatein anfpricht, fo glaube ja nicht, baß idj über

meine Neigung bie Üftüftlidjfeit einer 6ad)e in §)inftd)t

meinet gufünftigen Söerufeä oergeffe. ©taube ja nidjt,

baß $)u in mir nod) ben leidjtftnnigen Knaben finbeft,

ben $)u fonft fo fefjr mit 5Ked)t bei mir mißbiüigteft;

S)u nrirft bei mir, burd) §ülfe be3 ©chutjeugniffeS,

roetdjeS id) nod) nidjt fenne, auf beffen für mid) oor*

theilhaftcS 3cu9m6 id) jebod) feft baue, eine bebeutenbe

Söeränberung meines früheren SteißeS unb Betragens

erfennen; aber eine bei Leitern bebeutenbere mirft $u
bei SDeiner Beobachtungsgabe in ben gerien bei mir

felbft erfennen unb roaf)r(id) eine für mid) üortfyeiffjafte,

ober id) müßte mid) bittet getäufd)t l)aben. ÜKcin <&d)uU

Seugniß tocrbe td)
vDir Dftern mitbringen, unb merbe

nidjt baburdj in Verlegenheit geraten, ober meine Set) 5

rcr müßten feinen gunfen oon @^r(tcf)fett befifcen; bieS

mag ^u ftarf auSgcbrütft fein, aber ich glaube,

* SBeäiefjt fid) n>af)r|d)einlid) auf ben elften Sörief auä $ard)im

(©. 27), in roeldjem fttt) folgenbe Sleufeeruna. über bie laieinifdje

©pradje fitibet : ba$ ©tubiuni be§ üateinS (luetc^eö freilich

mir burdjauS baS unangcne$mfte ift),
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roirft e3 babitrcf) entfcf)ulbigen, bafe id) nur Icibcr täglid)

fef)er
roie parteiifcfj c3 l)icr l)crgel)t, ' unb c§ nod) mcljr

früher fat). 3d) fjoffe, $u wirft, luenn 3)u ba£, mad

ict) Sir fyter in biefem ©riefe uerfpredje unb roooon ber

SBetoetS fcfjon in ben Dfterferien geliefert werben foll,

erfüllt unb roal)r fief>ftr Sicr) audj bemüfjcn, mir biefe

meine Serien angenehm 511 madjen; ba£ tjeißt ntd)t,

Su follft mier) reiten laffen, mir Söein ju trinfen unb

©raten ju effen geben, fonbcrn mir ein frcunblid) ©efidjt

unb ein freunblicr)eS Sßort geben, roie in ben Jpunbö;

tagen, als ber Detter aus 93eli(j ba mar, unb nmä

tjiermit notlnoenbiger SBeife üerfnüpft ift: Sit follft mir

nictjt neue SBorroürfe über neu entbecfte $8crget)en mad)cn

;

roenn Su bieg nictjt tt)uftf fo wirft Su mir einen

freunblidjen 9lufcntl)alt madjen, wenn Su e£ tfjuft, fo

wirb er trauriger fein alg ba3 ßarcer. Sie Serien

beginnen am 9)ftttrood) nact) *ßalmarnm; wenn baljer

am Sienätagabenb Fein Sagen ober (Mcgenljcit oon

6taücnf)agen ober einem anberen Orte t)ier ift unb borfjer

fein SBrief angefommen ift, um mir näljere $8erf)altung3*

maßregeln 31t geben, fo gclje id) bei biefem frönen 3Set*

ter jit gufe. Ser ©rief an §errn Schliefe ift beforgt.

3n ber Hoffnung, baß Seine unb meine Sßünfdje erfüllt

»erben, bin id) Sein grifc Deuter.

Ser forgenuolle Sßatcr, ber bte geroifj nidjt ganj

unberechtigten, bennod) aber worjl übertriebenen Qtoctfel
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an bem gleif$ unb ben gortfcrjritten fetneö <2of)ne3 nid)t

Sannen rann, menbet neben bem S)irector 3etjücfe nun
aud) bem ßonrector ®efelliu3 fein Vertrauen unb
bittet aud) biefen ßefjrer um öftere 9lu3funft über glei&

unb ^Betragen feineö ©cgenüber ben SSormürfen

unb SBerftimmungen be£ SßaterS nimmt fid) ber (Eon*

rector, ein bieberer, treuherziger iperr, feinet jungen

greunbeä marmtjerjig an, fuctjt aud) beffen ©ntfc^ufti*

aungen unb ^Betreuerungen burd) ba3 ©emidjt feiner

nuäfage nacr) Sfräften 311 unterftüjjen, fann aber bod)

auc^ ein fleineä „SSenn" unb „Aber" nid)t ganz jurüd*

galten, ©o fdjreibt er an ben Söürgermcifter:

Jpochgeefjrtefter §err unb $reunb,

SSenn td) lange nid)t an (£m. 2Bof)lgeboren gc*

fdjrieben, fo bitte ich gefjorfamft, bieö gütigft $u ber*

Seihen. 9J?it 3l)re^ <5ol)ne3 dorrefponben^ hoffe ich,

merben ©i'e jufriebener fein. (Sr fetbft fdjeint fich jefct

gan^ tuof)t 51t befinben, mag fich aucf) 0lirc*) em freies,

freunblierjeS SSefcn auäbrüdt. klagen t}abc ich m ^ner

Art über ihn gehört; bie früher Dom SDirector oerfügte

©träfe mar freilich allerbingS gerecht, unb mürbe eS

mir fehr lieb fein, menn grifc bie Ueber^eugung gemänne,

ba§ ber $)irector ihm nicht allein mahl tüill, fonbern

fich feljr für il)n interefftrt. 3cf) benfe, 3rit5 f;at bie£

Vierteljahr rcd)t gut bautet; in ber 9Jtotf)ematif münfehe

id) fretlid) für bie ßufunft pünftlidjere Ablieferung ber

Arbeiten, übrigenö aber ift fein gleijj aud) fjtcrtn nid)t

ju beftreiten. ©ine Unterbrechung Don mehreren £agen
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tyat fein ©djulbefudj aud) roieber burd) eine Sfränfttd)*

fett, bie er fid) burdj (SrfäÜung jugejogen, erlitten.

3d) wünfdjte nur, roenn anberä bieö nid)t gegen

Sfyre Söeftimmung ift, baß grifc bie Oftcrferien im älter*

lidjen §aufe aubräd)te. Die Serien beginnen SDttttmod),

ben 7. $lpril, unb bauern bis gum 18. Slprtf. Sie

(Sie ujn bann finben, bitte id) mir gefafligft mit^u*

tfjeüen. ©r fdjetnt je&t auf einem guten SBcge unb

lenffam ju fein.

92adt) nun folgenbcn gefcr)äftlid)en 9ttittl)eUungen

fdjfteßt ber ©rief:

Unferc ©d)ule roirb fid) trog be$ SSorrourfä, roortn

fie megen 511 großer (Strenge geraden ift, gu Oftcrn

bod) um einige (Sdjitfer roteber oermefyren. . §lm (£nbc

glaubt ba£ publicum bod) nod), baß mir mirflict) nur

baS SBefte ber uns anvertrauten Sugenb motten.

9Jttt ber größten §od)ad)tung unb (Ergebenheit

(Euer 2Bof)(geboren gan^ gctyorfamftcr

§. ©efeüiuä.

<Jkrd)im, ben 19. SBärj 1830.

<)3anf)im, ben 3. ^uli 1830.

Sieber Sßater!

Deinem im uorle^ten ©riefe auägefprodjeucn SBunfdje

jufolge. bi$ 311 ben (Srntcfcrien fleißig %u fein unb
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gen, bin id) jum Jgerrn ßonrector gegangen unb tjabe

ifm bemfclben berichtet, mit ber 93itte, fief) mätjrenb biefer

3ett &u erfunbigen, ob ictj nidjt ausgezeichnet fleißig

fei, «nb mir bann in einem Briefe an $)id) bieS gu

bezeugen; leiber fjaben aber Umftänbe, bie fein Sttenfd)

oorfyerfefjen tonnte, btefeS mein SÖcftreben, mict) atö einen

aufjerorbentlid) tüd)tigen <Sd)üler &u geigen, fer)r oer*

gebltd) gemacht; benn ber §err SMrector, bei bem id)

bie meiften ©runbejt ^abe, marb plöfcUct) fetjr franf,

unb bie SnterimSftunben, bie un§ ber <perr Kantor gab,

mußten ebenfalls roegen $ranff)eit oon feiner <Sette ein*

gefteilt roerben. S3ei fo beroanbtem ©tanbe ber £>inge

ift, mie S)u roor>t einfct)en nrirft, es mir unmöglich,

meinen gleiß öon ©etten ber Selker befdjeinigt 31t fetjen

ober utelmefjr fo ju nrirfen, baß fie eine bebeutenbc

SBeränberung in einem gleiße bemerfen, ber fd)on früher

öor deiner Anregung menigftcnS nid)t tabelnSfoerrl),

fonbern uielmefjr lobenStoertl) genannt roerben fonnte.

$ein 53rief fdjeint aus einer ©timmung rjeroor*

gegangen $u fein, roorin SDtd^ meine ©aumfeligfeit im

(Schreiben, mein freiwilliger Eintritt in eine mebrigerc

ßlaffe, ber $abel beS <perrn (EonrectorS übet meinen

matrjcmatifdjen gleiß unb ber Sßerbadjt, mit bem §0=

mcier'fcrjen Söriefe etroaS gu tfjun, ücrfe(jt t>at. 9Ba3 ben

erften Sßunft anbetrifft, fo roerben meine Grntfcrjulbigungen

£ir fn'nlänglitf) gum (Sfel geroorben fein, unb fo bleibt
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mir benn mcf)t§ metyr ü6cr
f
als 2)id) 311 bitten, e3 mit

jebem anberen 9kmen, nur nidjt mit bem einer 33er*

ringerung ber Siebe unb s3(d)tung uon meiner (Seite,

belegen. 3)er jmeite $unft ift baburd) befeitigt, bafr

id) bie 9iid)tigfeit £cine3 ?(u£brurf3 „eä fei nidjt efyren*

öolT einfefyenb, mit ber (Srtoubnife beS Jperrn Directory

in bie erfte (Stoffe ^urücfging, mit bem feften (Sntfdjlujj,

ffci&iö 5" fein, aud) ba, roo mc()r, al£ meinem SBiffen

angemeffen fei, öon mir uerlangt mürbe, unb mit ber

greube, t)ier ben beften *ß(a£ ju finben, midj deinem

gütigen SBerfpredjen tuertf) ^u machen. $)en Stabel be&

iperrn (SonrectorS fjabe id) infofern oerbient, infofern

id) bie matfjematifdjen Arbeiten nid)t ^ur rechten 3e^

abgegeben fyabe; aber burd)au£ nid)t infofern td) bem

groetfe, 9D?att)emattf $u lernen, entgegengctjanbelt tjabe,

benn nod) tjalte td) mid) für einen ber beften oon fieben

(Schülern, ba mir nidjt aflein ba3 begreifen in ben

Sefjrftunben leicht mirb, fonbern id) aud) bie $(nmenbung

be3 Erlernten ju §aufe jur 3ufriebenf)eit beä Set)rer&

madjen fann. Snroiefern 3)u mid) im 3Serbactjt fjaben

fannft, bie 2luffd)rift auf ben SBricf oon ber <pomct)cr

gemacht ju f)aben, fann id) mir gar nidjt oorfteflen. —
Sftod) fd)reibft 3)u mir, id) möge $ir meinen 3Iuffa£

fenben; ba aber bieS roofjl nid)t oor ben §unb$tagen ge*

fcf)cl)en fann, fo fdjretbe id) £)ir tjiermit bie Unterfdjrift

beä §errn $>irector$ ipsissimis Verbis: „W\t Siebe ge*

arbeitet unb burdjauä nid)t unerfreuüd)." £>ernad) folgt
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nocf) etwaä, wa$ fid) auf ©in^elncS im 9(uffa(3e be^iefjt

unb 3Mr alfo ntd)t flar fein würbe. Steine legten 2luf*

fäfce l)aben faft alle eine gute (Scnfur, wie 5. 33.: „Sftit

9Jad)bcnfen gearbeitet." — „greilid) cinfeitig; aber in

btefer (Sinfeitigfeit md)t ofjne ©efdjirf beljanbelt." — „£>ie

(Sdjtlberung f)at if)re lobenswerten (Sigentfjümlid)feiten."

— „Sftacfybenfen unb ®efd)id ücrratf)cn fid), nur geile

fef)lt" u.
f.

m. Steine Genfur fdu'rfe id> 2)ir t)ier mit.

£cbe wofjl unb glaube nict)tö 8d)ümme3 Don deinem

2)ie ermähnte unb fdjon feit längerer £eit immer

äuuerfidjtlid) oerljeifjene unb auf beffere $eiten Oer*

iröftenbe „gute" (Senfur finbet fid) nodj feilte bem
Driginalbriefe, ber biefeä eingetretene erfreuliche (Sreignife

anfünbet, wof)lcrl)alten beigelegt (53 wirb ben meiften

£cfern biefer ©riefe gewifj nic^t unlieb fein, audj biefed

für SBater unb <5olju gleich mistige s2lctenftütf ber

. 8d)ü(erjaf)re fennen ju lernen; bcSfjalb finbet e$ t)ier

ebenfalls feinen $(a^ f
um fo meljr, als e3 ba$ £id)t

be£ $ageä nid)t §u fd)euen t)at. (5igentl)ümlid) ift bic

(Srfcfyeinung, baß bie gortfdjritte gcrabe in benjenigen

gackern, namentlich in ber 9ttatl)ematif mit itjrer ©efolgc*

fcfjaft, benen bie bid)terifd)en Neigungen unb eine lebhaft

entwitfelte ^Ijantafte in ber Diegel am meiften abl)olb

%u fein pflegen, befonberS lobenb Ijeruorgeljoben werben,

wäljrenb bie, jenen Einlagen unb Neigungen uerwanbteren

Setjrftoffe, wie ©efdjidjte, (Sprachen unb namentlid) bie

„©djriftftellerlcctüre", weniger gleiß unb Siebe finben —
mit 2lu3nal)me freilid) be3 beutfetjen $luffafceö, ber fdjon

bamalS ba£ beuor^ugte gelb ift, auf bem ber §elb ber*

cinft feine §eerfdjarcn 51t (Sieg unb $uf)m fütjren wirb.

ttcutcr* »liefe. 4
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gan^e roidjtige Actenftucf finbet 9iaum auf

einem Keinen Cuartblatt, baä ftd) in feinem prunflofen

Aeujjeren wenig uon ßöfdrapier unterfReibet, unb lautet:

griebtief) *granäs©9mnafium ju <ßard)im.

(Senjur für ben ^ßrimanev Deuter

ü6er baS $atbjaf)r üon StfidjaeliS 1829 bi3 Oftent 1880.

betragen. Dfjne £abet nur fommt er juroeilen 51t

faät in bie ©cr)u(e.

SReoifion, Auffäfce unb franjöfifc^e ©jercitien ooll*

ftänbig; gried)tfd)e unb lateinische ©jercitien unb

2Jcatf)emarif nidjt gan$. Antiquitäten nicf)t bemerft.

<5 dj u 1 6 e f u d). ^Regelmäßig, mit Auänafyme mdjt gan-*

unbebeutenber, burrf) $ränflid)feiten oerurfadjtcr Unter*

bredjungen. Angcmerft finb Sftatfyematif 7 (Stunbcn,

©efd)id)te 6 ©tunben, Religion 3 (Stunben.

Aufmerffamfeit. ^orljanben.

§äu3üd)er gleiß. §>at feit Sftidjaettä einen merf*

lidjen Auffdjroung genommen; jebotf) beftcfjen bie

grüßte bcffelben faft nur nod) in ber größtenteils

regelmäßigen Ablieferung aller aufgegebenen Arbei*

ten; namentlich f)ätte ber Söieberljolung ber (Scr)rift=

ftcllerlectüre oft größerer gleiß geroibmet werben

muffen. — Sft in ber äJcatfjematif anauerfennen,

unb mürbe Diel Sob oerbienen, menn bie fd)riftlid)en

Arbeiten immer pünftltd) abgeliefert mürben; ift in
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bcr ©efd)id)te erroaS bewerft; aud) mufj auf bic

fran^öftfdjen fcrjriftlidjen Arbeiten meljr (Sorgfalt

oerroenbet werben.

g o r t f d) r 1 1 1 e. SSeurfunben ficr) im OTgemeinen in bc»

beutfdjen Arbeiten, obwohl aud) biefe bei längerer

Bearbeitung beffer geraten mürben. 2)ie tateintfctjen

unb gried)ifdjen Arbeiten finb nod) immer fef)r ferjler*

()aft; erftere aud) in einer roenig römifctjen ©pradje

getrieben. Erfreuliche gortfdjritte finb in bcr

HJcatfjemattf (II.) gemacht; einige in beiben alten

©pradjen, im granjöfifcr)en, in ber ®efd)id)te unb

in ben beutfdjen ©pracr)roiffenfd)aften; geringe in

ßitteraturgefd)id)te.

<£r ift in bie erfte matfjematifdje (Slaffe toerfefct.

3ef)litfe. ®efelliu8. Soefcfjer. ©teffentjagen.

Obige (Senjur ift bem SSatcr, SBormunbe ober näd)ften $ln=

hörigen be3 ©djülerä uo^uaeigen unb oon btefem ju untev=

fdjreiben.

Sßardjim, ben 12. SuliuS 1830.

Sieber SBater!

£)u mirft in biefem Briefe mein 3eu9m6 uorfinben,

utd)t mie $)u oerlangteft Don ben legten 4 3$od)en,

fonbern uon Dftern an. $)ie Ic^te peifelnbe grage

Don bcm f)äu£licr)en gleite fann nur auf bie 3ftatt)e=

juatif getjen, roorüber id) fd)on im uorigen ©riefe ge*

4*
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fdjricben fjabc. 2£i£lft £u mir auf bicö «Seugnife bie

(Srlaubnig ^um Steifen unb SReifcgclb geben, fo fomme

id) juerft nad) §aufe unb reife Don bort nad) öligen,

ioeld)e$ mir bcr §err Qonrcctor unb meine Steigung

bringenb üorgefdjlagen fjaben. SBcnn $>u in biefe föeife

milligft, fo muß id) aber Don $>ir 12 $f)lr. 9ieifegclb

erhalten, benn ofjne biefem fann id) toatyrlid) nid)t auä*

fommen. 3ft $it biefeS ju oiel, fo Ijaft 2)u über mid)

511 befehlen, mofn'n $u tt>ünfcr)eft, bafc id) meine <Sd)ritte

lenfen foll. 9lm ©onnabenb Stfadjmittag biefer 2Bod)e

geljen unfere gerien ön
r

uno f° würbe icf) alfo am

Wontag folgenber SSodje in (Staoenljagen* eintreffen

unb ©ud) fjoffentlid) Stile gefunb begrüben. — Ueber

alles 2lnbere roerbe id) $ir fjoffentlid) am Montage

münblid) genauere üftadjrirfjt erteilen. 3n bcr Hoffnung,

bafc mein ßeugnijj 3Mr gefalle, unb bafj mein SReifeplan,

ber mir Dom ßonrector Dorgefd)lagen ift, £)tr nidjt

mtf3faUcf fd)ide id) 2)tr biefen 53rief unb Derbleibe (ut

dicere solent) 3>ein g. Acuter.

Sic unlängft eingefanbte (Senfur fdjeiut ben SBater

bod) nid)t in bem Wage, ruie ber ©otm gehofft, be*

friebigt unb eine l)inlänglid)e 33ürgfdt)aft für bie Qu*
fünft nidjt gcmafjrt 511 l)aben, benn ber iöürgermciftcr

Acuter Dcrlangt bereite roenige Sage nad) ber (Sin*

fenbung bcr 3^inted)albjal)r=(Scnfur ein ©onber^eugnife,

ober rid)tiger, eine &efd)cinigung über gleiß unb gort*

* 3>on ^ardjim bt* 2taüenf)acjen 10 bis 12 teilen.
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fdjritte feines (SofjneS. $)iefe SBcfd)etnigung liegt eben-

falls bem obigen Driginalbriefe bei, ift uon ber §anb
beS (SonrectorS ®efefiiuS ausgefertigt unb ganj ge-

eignet, bie aufs üfteue rege geworbenen Söeforgniffe bcS

Katers einftroeifen lieber ju jerftreuen; fie lautet

toörtlid):

$)er Primaner SReuter aus ©tauenfjagen fjat Don

denjenigen fiebern, bei benen er Unterricrjt genießt (mit

$luSnaf)me beS £>errn 2)irectorS, welcher burdj $rantt)ett

bet)inbert ift), gute ^eugniffe über betragen, $lufmerf=

famfeit unb gleiß erljatten; roenngtetcr) auf bie eine ober

<mbere fiection toot)l nod) etroaS tnefyr fjä'uSüdjer gleiß

tyätte oermenbet roerben fönnen.

«ßar^im, ben 11. ^uli 1830.

^efelliuS, (Sonrector.

$avcf)im, ben 8. Oclober 1830.

Sieber SBater,

Epistola non erubescit. S)odj benfe icf) tuirft $M
mir meine ©aumfeligfeit nidt)t anrcdjnen, ober oiefmetjr

einen Sfjetl deines geregten Unmutes oon ber (Stinte

toifdjen, toenn idj $)tr meine bieSmalige ßenfur mit«

fcfyitfe, fie roirb $)ir ein 33eleg fein, baß ict) meinen

Qtocd im $luge gefaßt f)abe unb it)n galten werbe; in

fo fern man üon »ergangenen fingen auf ^ufitiiftigc

ffließen fann; benn ftellft $>u einen QSergleid) mit ber
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vorigen, bie £u nod) fjaben mußt, unb bic aud) nidjt

gan$ übel toar, an, fo tuirft 3)u finben f
baß bic jefcige

ein gut $f)etf beffer ift; unb geht baä fo fort, fo 6ringe

id) S)tr Oftcrn eine beßglcichen, bie gan-$ untabclljaft

ift. Slbet nichts üon Suftfdjlöffern — laß mid) uon

meinen ^tjaten reben. 3d) bin feit ben §unb3tagen

gan$ gemiß untabel^aft fleißig getoefen unb nod) ba^u

ut einem 3eitab)rf)nitte, roo bie $frantf)eit be$ £>. $ircc=

tor3 bic Arbeiten auf3 hÜChfte aufgehäuft fyatte, unb

reo ber ©eift burd) bic §unb3ferien aufgeregt, fo fetjr

geneigt $u ß^ftreuungen aufgeregt mar; a6er e3 f)Qt

auc^ ÜJcüt|e gefoftet mit (£f)ren burdföufommen: in einer

Sßodje fyabe id) mit Strüger 3 SRäctjte gearbeitet. 8d)

fefyc $>u fcljüttelft mit bem Sfopfe unb nennft e§ $oU*
Reiten, bie bie ©efunbr)eit gefä'hrben; aber id) fann

$ir berfidjem ich &in 9efuno to« eui Sifcf). 2öie allcnt*

halben h^en fid) auch 5icr im Verlaufe einiger ^Bochen

Unruhen im ^ublifum gezeigt, roogegen a6er burd) eine

eingerichtete (£ommunial»©arbe ©egenmaßregel ergriffen

finb, bic in ^atrouiüenbienfte beftehen, unb roo benn

alle ohne Unterfct)ieb
r felbft ber £err 3)irector unb $>cin

gehorfamfter ©ohn bie 2öad)en beziehen; bod) nun ift

ben fieuten bic ©ache über geroorben unb ber (©paß

alfo üorbei. 3d) h°ffe bei euch werben bie ^Bürger lotjal

genug fein, um einer foldjen Einrichtung nid)t gu bc*

bürfen. 3ct) gefalle mich i
cfct ^er ungemein unb benfe

frf)on oft baran, baß e$ mir äußerft fdjroer fallen mirb
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hier abzugehen, toe(d)e3, roenn id) fefjr fleißig bin in

l l
/a Sauren ber gall fein tuirb, ba id) jefct in aüien

(Sachen in Sßrima bin unb überhaupt als ber 4te in

ber (Slaffe je&t ftfce, nad)bem SDttchael 3 jur Uniocrfität

abgegangen finb. 2flit einer 33itte um Reibung mu§

id) bennod) befdjroeren; obgleich biefer 93rief fonft nid)tö

mtbermärtigeS fonbern nur erfreuliche^ enthalten fann.

3d> gebrauche einen 9?orf unb eine §ofe gan$ nothmenbig,

unb benn bin id) auch ber einzige in *ßrima, ber feinen

üftantel t)at; bodt) bie3 fleibe id) nid)t als Söitte ein,

fonbern überlaffe e$ gan$ deinem ©utbünfen, ba id}

tDot)( roeig mie foftbar ein folcheä Äletbungäftüd ift

unb ruie fet>r id) nöt^ig höbe Steine Ausgaben %u ber*

minbern. 3d) ^offe $)u wirft mein ungebührliche«

<5cf)tueigen burd) einen balbigen 93rief befd)ämen unb

bann mir toon deinem unb aller übrigen gamilien

©lieber SBohlfein günftige Sftadjricht geben. £ebe too\)ü

2)ein g. Deuter.

$arcf)im, ben 8. föouember 1830.

ßieber SÖater!

©e^r angenehm ^at (Srnft* mich tyer überreifst

unb höt eS aufättig fo getroffen, bafj mir megen eine«

9Jcarfttage3 feine (Schule hatten, unb ich alfo im ©tanbe

* (Smft Acuter, ein Setter unb ftäter ©djmager, ber SWann

feiner ©djtuefter Sophie.
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mar, mid) mit if)in gehörig auSjupIaubcrn; obg(eid)

id) fonft fefjr uiel 311 tl)un l)aber namcutUd) ba idj am

10. $>ccember eine beutfdje $Rcbe galten foll, an bie

gu benfeit id) fd)on anfangen muß. Sc^ nef)me mir

bie Gsriaubnif} unb fcfyitfe $>ir burd) (Srnft einen eben

Derfertigten bcutfdjen $fuffa$ mit, ben bcr $)ircctor in

ber (Slaffe mit bem 3u
f
a6e vorlas, ba§ berfelbe gut fei.

Set) arbeite jefct üoqüglic^ im £atcin unb bin barin fo

glürflid), baß id) orbentlidj fpüren fann, tute id) tueiter

fomme. Steine Seigrer finb mit mir aufrieben, unb e$

fdjeint, a(3 lucnn id) aud) fernerhin mir itjre ßufrieben*

f)eit ju öerbienen luiffen werbe. Heftern bin id) 20 3a£)r

geworben unb Ijabe (joffentlid) mit biefem Sttter ba§ ftid

meiner gröbften Sßerirrungen erreicht, wenn ftd) aud)

nod) Heinere, Don benen ber S0?cnfct) f)in unb mieber aud)

in ben fpätcren Satyren üerfuctjt rcirb, bei mir einfteHen.

3d) hoffte £)id) f)ier biefen §erbft ju fefyen; aber (eiber

t)a6e id) erfahren, bafc ber (Sonoent in ©üftroro* ge*

tuefen ift, unb id) alfo \voi)i bie£ Vergnügen bis Dftern

oermiffen muß, ba bie 9ßeif)nad)t3fericn fetjr fur^ (jmölf

* 2)er (Jonüent ber SBürgermctfter bc§ SanbeS in Angelegen*

fetten beS ftäbtifdjen SeuerüerfidjerungSiuefenS trat in jebem

!3af)re einmal abmed)felnb in ben an ber 6pi(je ber ftäbtijdjen

feiäüerbtinbe ftetjetiben fogenannten „SBorberftäbten" ÖJüftroiu

unb Sßardjim ftufammen, ebenfo mic ber Sanbtag ber 9?ittcr unb

fianbfdjaft nod) gegenwärtig jäfjrlid) einmal abtucrf)felnb in ben

Släbten aWaldjitt unb Sternberg als (Sntfdjäbigung für befon=

berä jdjmcr erlittene ShiegSfdjäben tagt.
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Sage) imb bie äöegc unb SBettcr fef)r fdjledjt finb.

'Deine gütige (Erlaubnis in §infidjt bc£ SRodeS unb

bet §ofe Ijabe id) bcmtfet unb banfe 3)ir für biefen

neuen 23en)ei3 deiner Siebe, ®rüf$e £ifette, (Sophie unb

®rof}mutter Don deinem
g. Deuter.

9J?ag nun aud) bei bem (Soljne in ber beftänbiacn

SKMcbcrljolung feiner (£ntfd)ulbigungen unb neuer $öer=

l)ei§ungen gegenüber bcn unauSgefefcten §8ermarnungen

be§ ^aterä immerhin aud) ba3 eigene (ScfrulbberoinStfein

ctnm3 mitföredjen, fo offenbart bod) ber folgenbc ©rief

ein faft aufjubclnbeä $5anf* unb greubegefüfyl über baä

,tteid)en einer befdjeibenen Slnerfennung unb ermorbener

$ufriebcnl)eit. £ctber folgt bicfein frcubiqcn ®efübl gar

balb nrieber, namentlich in einem «riefe auä föoftotf

((Seite 69), bie tieffte ^icbergefdjlagen^eit über ba£

immer toieberfefjrenbe, nid)t jii beftegenbe SJägtraucn

unb bie unheilbare $8crfrimnumg gegen ü)n. ©in neuer

frifdjer ©eift belebt fofort ben jungen 9ttann, fobalb il)m

Vertrauen unb (Glauben entgegengebradjt tuirb. Wl\t

frohem Sftutfjc gcl)t bie Arbeit weiter burd) ben (Sommer
unb ber Abgangsprüfung entgegen, bereu glütf(id)cn 9tu8*

gang er auoerfidjtlid) glaubt oerfjeifjen 511 fönnen. 2öal)r=

nctjinbarer aud) regt fid) in ifjm bereits ber bicfyterifd)

fdjaffenbe ®eift, ber it)n einft mit feiner günbenben Straft

au£ $erloreu= unb $crlaffcuf)eit über bie ftauncnbe 2Belt

emportragen foCC. <&d)on jefct quillt ber üolle ©trom
feiner 9}?uttcrfpraer)e üoUcr 23o()llaut unb ®cbanfenfülle

auö feinem (Sdjriftmorte Ijcroor, fo baß bie £ef)rer fid)

ad)tungSooll oor feinem bcutfdjen $luffa(je oerneigen

unb bie Sßrima beä (9t)mnafium§ iljrcn fprad)= unb
reimgemanbten 9)fttfd)üter jum poeta laureatus frönt.
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$ard}hn, ben 22. Januar 1831.

Sieber SBater!

£)a& £ir meine 9iebe greube gemalt f)at, f)at mir

Gntjüden bereitet. 3* fü#' eS fo beutlidj, baß eS

etroa3 roertf) ift in einem ftinge ber Söefte fein,

unb bieS roerbe id) Dftern im $>eutfd)en, roenn Ärüger

erft tueg ift, mit bem id) nod) um biefen (5t)renp(at3

rioattfire. SSir beftfcen beibe, jeber ba3 eine §aupt*

erforberniß ber fd)riftlicf)en StarfteHung als ©gentf)üm*

lidjfeit, er bie $raft, id) bie $)eutlid)feit; er arbeitet

mit großer Sangfamfeit feine Shiffäfce, id) fefyr rafdj, er

oerroenbet feine $raft auf einzelne ^erioben, id) auf

ben Sotafeinbrutf, unb fo fommt e8, baß mir faft ftetö

entgegengefefct unfer $fjema bearbeiten. (£r öerfet)(t

öfter ba3 Xfjema gan^lid), id) nie; bagegen ertjält er

unter einzelnen 5Iuffä^en bie brißanteften (Senfuren, rote

j. „$er «uffaft ift mit grifdje unb greubigfeit be*

gönnen unb atfjmet griffe unb greubigfeit" u.
f.

ro., aber

ein einfaches „®ut" tjat nod) feiner außer mir erhalten.

3dj bin je(jt ber 3rocite in ber (£faffe unb befinbe mid)

fet)r roofjf, foroofjl in forperUc^er unb geiftiger &inftd)t.

£>er §crr (Sonrector Ijat fid) meiner in ben Serien fel)r

freunblid) angenommen unb mid) 31t einem Söalle inoitirt,

roeldjeä id) mit meiern 3)anfe angenommen Ijabe. SGÖaä

meine föedjnungen anbetrifft, fo f)abe id) fie §erm

3et)licfe gegeben, ber jeboct) bis jefct fein ®e(b oon
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53rafcf) empfangen f)at. Jßtfette bitte id) ju fagen, id)

banfe au&erorbentlich für bie dürfte, fotuie für bie

Slepfel, nur feien ledere in ®eftalt öon StyfehnuS t)tcr

angefommen unb gärten ergo ihren Qwcd gänzlich toer*

fef)It; mit ©cf}nfud)t fjarre id) jebod> ber Hnfunft be$

Jperrn (Saäpar unb mit ir)r einer neuen beffer confer*

trirten Auflage entgegen, ©rüge ©rogmutter unb Sifette

Don deinem grifc Deuter.

<ßard)im, ben 15. ^uni 1831.

Sieber Sßater!

5)u rotrft burdj ben Jpcrrn (Sonrector benachrichtigt

fein, bafj id) franf geroefen bin; aber ®ott fei $)anf, e£

hat fid) in einer Sßodje gegeben, unb jefct bin ich lieber

frtfdt) auf. Tüt 9ttad)t bin ich wieber an bie $8orbereU

tungen §um (Sramcn gegangen, obgleich $u ben SSunfd)

geäußert i)a\t, ich fou
*

e n°d) ^er Reiben, ba id) h°ffa

baß $>eine ®üte mir nicht bie Sitte oerfagen roirb, bie

$)u mir Dftem fchon fyaib unb fyctö) juftanbeft, unb

beren SSebingungen ich 9etöft *)a&c'
tycite ourrf

)

ba3 3^u9ni6 oer Steife (Öfen tnerbe. 2Ba3 ba3 fioofen*

* SSor ber ©infüfjrung ber allgemeinen SBeljrbflidjt in 9)?ecf=

lenburg, bis gum 3af)re 1806, entjdjieb über bie $ienftyflid)t bad

£00$, ju beffen $ief)ung bie militärbflidjtigcn jungen fieute ftd)

im 21. fiebenSjaljre bor iljrer £>eimatt)§bel)örbe ^u [teilen \)aU

ten. Söei not^gebrungener Slbljatrung bon perfönlidjer ©efteflung
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anbetrifft, fo fanuft £11 ja für mich loofen, ober, ba

ich ein guter gußgänger bin, fann idt) uon £>alle auch

mit ad)t $f)aler nach ©taöenhagen gelangen, bie 2lu3=

gäbe ift alfo nirf)t fo groß, als bie eines öerlängerten

halbjährigen Aufenthaltes in sßarchim. SDaS 3eugniß

ber Steife fdjaffe idt), bafür laffe mich forgen, für baS

Uebrige laffe ich ®eine ©ütc forgen. 3er) habe micf)

nicht 311 fehr in §inficf)t meinet AuffafceS gelobt, ttrie

3>u metnteft; benn ber beutlichfte SöeroeiS uon ber

SRidjticjfcit meiner SluSfage ift ber, baß ber §err

£)ireetor ihn fich oor einigen 2Bod)en mieber auäbat

unb ihn einem Selker auS £ubnrig£luft, bem §errn

SRector SEReier, oorgclcfen l)at, ber hernach ju einem

hiefigen (Sdjüler äußerte, er f)abt heute ^nen Auf*

fa(j eines $ßarchim'fd)en ^rimanerS gelefen, ber fo

gut geroefen märe, baß er nicht geglaubt r)ätte auf

(Schulen folche Huffafce $u finben. Set) f^be jefct

burch ben äöunfd) uno °^ Söarjl ber klaffe ein

neucS fdmrierigeS Söer! $u löfen, nämlid) ein ©ebidjt

311m (Geburtstage beS §emt 2)ircctor3. $>te3 nimmt

meine Xt)ätigfeit fehr in Anfprud). Ilm fo eher

muß id) fctjliegen. SDein g. Deuter.

Tonnte and) ein ftefloertretenber 93enuanbter ober fonft SSeuoIls

mädjtigter ba§ £oo§ für ben 9lbiuefenben aief)en. Soofte Mefer

if)n frei, fo war er bamit bev s2)filitärpflid)t für alle $eit lebig,

loofte er ifjn feft, fo nutfjte ber SMenftyflidjtige fid) perfönlid)

ober einen 6tcItoertreter für [\<t) ftellen ober fid) frei Tanfen.
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<So auberjtdjtttd) aud) ber Primaner ber HbgangS*

Prüfung entgegengeht unb ba3 3cll9n^6 bei 9ieife in

3Xuöftd^t ftellt, erfd)eint bodj ber bebadjtfamcn $8or=

auSficfyt be3 53ürgermeifter3 SReuter biefe 3"verftd)t ^u

feef unb gesagt, um feft barauf ju bauen, lieber*

fyaupt Ijegt biefe Ijerbe, nüchterne Statur für frembe

unb eigene Sobfpenbungen feine befonbere Vorliebe,

roie au3 ber vorangegangenen Semcrfung 311 Den mit*

geseilten ^Belobigungen, roelcfye bie beutfcfyen 21uffa£e

gefunben tjaben, erftd)tlid) tft (Sr unterfucfyt alfo als

üorfid)tiger Stratege oorfjer ba£ gelb in Sßard)im,

et)e er ben afabemifdjen SÖormarfd) einleitet; ber vor*

märtö brängenbe Primaner aber finbet in feinem alten

(Gönner, bem (Sonrector ©cfelliuä, ber ifjrn mefjr unb
mefyr als greunb nafje tritt, einen rcbltcr)cn unb frei*

müßigen gürfpred)cr, ber in bem SRatlje be$ SBaterS

cntfdjieben ben $lu3fd)lag nad) bem ©inne be£ ©ofyneS

gtebr. $)er 9iatf) beS GonrectorS lautet alfo:

$arcftm, ben 8. 3uni 1831.

§ocf)geef)rtefter §err unb g-reunb!

3dj benfe, mir (äffen S^ren ©ofjn in ©otteS tarnen

Sftidjaeli ba§ ©ramen machen. Sunge ßcute burefy

©rünbe von bem einmal gefaxten *ßlane, 51t biefer ober

jener &\t jur Unioerfttät ju gef)en, abbringen moUen,

ift, roie <SHe fclbft fefjr ridjtig bemerft fyaben, geroöljnltd)

vergebliche 9J?ül)e. Scfj ^abe mit grijj gefprodjen, unb

bieg benn aud) beftätigt gefunben. gäüt aber baS

.^eugnife nidjt fo aus, roie Sie eS nad) feinem viel*

jährigen 'Sdmlbefudjc verlangen fönnen unb für fein
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fünftigeS gortfommen »erlangen, fo mufc er bann l)ier

bleiben unb fidj Dftcm lieber ftellen. 3)ic3 mirb ifjm

fclbft einleuchten, unb fo glaube id), ift allein auf

ifjn JU mirfen unb bie ©adje in gehörige Drbnung

3U bringen.

Db <paüc am geeignetften ift für ben angetjenben

Suriften, ift l)ier, mie td) [erjon au$ früheren Anfragen

lueifc nid)t $u erfahren, diejenigen Wanner, bie fid)

al§ ©cfjriftfteller ausgezeichnet f)aben, finb nidjt immer

biejenigen, toie <5ie ttriffen, bei benen ber ©tubent baS

Weifte lernen fann. Söeffen (Sollegia am §al)(reid)ften

befudjt toerben, ber ift ber befte $)occnt. 3n £>al(c

finb mehrere juriftifdje $rofcfforen, bie als docenten

uiclen ©eifafl unb SRuf Ijabcn, tuie 5. 93. $ernice unb

Wüljlenbrud), unb id) glaube baljcr, bafj 3f)r <5of)n

bort auf eine feljr ttriirbigc ?lrt in fein (Bttibium ein*

geführt iuerben iuirb. UnfcrcS directorS (Sticffoljn ift

biefe Cftcrn aud) nad) <patte gegangen, um bort 511

ftubiren.

1)ic $>unb£tagSferien nninfdjt grijj nun ()icr ^u

bleiben, um 511m münblid)cn (Sjamen, ba£ toir lualjr*

fdjeinlid) gleid) nad) ben gerien galten toerben, nod)

bicö unb jene§ $u repetiren. der ®cbanfc ift feljr

vernünftig unb wirb, tuenn er fleißig ift, uon Sftufccn

fein. (Sie erlauben eS ttjm bafjcr \voi)l

6eit bem ©onnabenb ift er unmofyl, inbem er an

feiner gctoöfjnlidjen §at3entäünbung (eibet, ber ein fuqeS
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gieber ooraufgegangen
;

inbeß mirb er hoffentlich tiefe

SBodje fdjon mieber ausgeben fönnen.

mit ber Sitte um (Spaltung tyvtä SföohlmottenS

empfehle id) mich als ©m. 28ot)lgeboren ergebender

grig beutet hat bie ©cnugtfjuung, ba$ üerljeißene

geugnif ber Steife pünftlid) jur ©teile ju bringen,

unb bejieljt unoenüglid) barauf — SDftchaeliS 1831 —
auf be§ SBaterS $3unfd) 0*c Untoerfttät 9ioftocf, nicht,

mie er unb fein (Sonrector ©efelliuä qemünfcht, bie

Uniüerfitä't §alle. Ob bie 28al)l bc§ SürgermeifterS

haben nrirb, bennoch eine glücflic|e gemefen, bleibt gu=

nächft ätueifclhaft. $er junge ©tubent finbet in 9toftoct

nicht, mag er gefudjt unb ermartet ^at; meber bie

Sehrer, noch Kommilitonen, noch ber gefeliige $er*

fef)r finb nach feinem ©efchmacfe. später freilich

bltctt er felbft mit anberen &ugen auf Sfoftocf guriicf

unb lehren bie golgen roieberum, baß ber 58ater rieh 5

tig üorauSgefehen t)at unb baß ber ©ofm biefer Sßor*

au8fid)t mieber beipflichten muß. $)ie UniüerfitätS*

oerhältniffe lagen bamatS in DioftocE noch fe^r Des

frfjränft unb enge, unb tonnten einem Süngtinge, tote

Deuter, ber in ba3 frifche oolle Seben hineingreifen

unb eö paefen mochte unb mußte, mo immer nur e3

intereffant mar, nimmermehr genügen; er fanb eben

nicl)t3 grifcheS unb SntereffanteS gum Warfen unb

gehalten, fo offen unb empfänglich fein ©emüth aud)

für jebe greube unb Anregung angelegt mar. 3)er

öefud) ber §od)fd)ule mar fo gering, baß bie guten

Sftoftocfer jeben einzelnen «Stubenten, ber buret) bie

§. ©efeüiuä.
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©tragen fdjlenbcrtc, tücnn aud) nid)t bei Hainen, bod)

an $rad)t nnb ?(nfel)en fannten imb il)n alö ben

Geologen, ben 3urtften, ben sJJ?ebiciner u. f.
ro. 51t be*

nennen rouBten.

33alb fommt benn and) über ben jungen 9)?ufen=

fohn, ber ben Vorfjof be3 fjeiligen Tempels mit

fjofjcn ©rroartungen betreten, eine arge (Snttäufdjung

unb mit it)r eine tiefe SBerftiinmung, bie überbieä nod)

burd) bie geringe Steigung friit 9}ed)täroiffenfd)aft über*

()aupt
r

roie burd) fjäuficjc ©efunbrjeitöftörungcn gc*

näljrt roirb unb, 511 mandjen $lbfd)roeifungen rüljrenb,

nidt)t ba^u beitragen fatitt, bie metjr unb mel)r fid>

aufpijjenben ©egenfäjje jroifdjen Vater unb ©otjit,

9)ttf$trauen unb Verbruft t)ier, gefränfteä ©efütjl unb

Verbitterung bort, 511 üerroifdjen unb mit cinanber

auszufolgen.

$)ie ©riefe au§ 9?oftod fpiegeln biefe trübe ®emütf)3:=

ftimmung roieber. <&o peinlid} fie aud) nad) einer ©eite

t)in berühren, fo muß bod) anbererfeitä baS fjcifce 9tüt*

gen um beä Vatcrä Siebe unb Vertrauen, roie ber

innere $ampf jroifdjen finblid)er Unterroerfung unb

©elbftgefüfjl, mit balb unterliegcnber, balb neu ftd) auf*

raffenber $Billcnöfraft, bauerno unfere 2l)cilnaf)me er*

fjalten. Db aud) mit bem SBedjfel ber <pod)fd)ulen

feine Stimmungen umfd)lagen, roie £id)t uno <&d)attm

ben Held) ber Vlume balb öffnet, balb fdjliefjt, mit

roadjfenbcr Sugenb* unb ©tubentenluft feine Sßulfe \)oU

ler fcrjlagen, in Srinfen unb (Singen, toller fiuft unb
Uebermutt) baö £ebcn üoll unb roarm $u iljm eingebt

— unentrinnbar l)ängt ftd) bod) ba§ ©crjitffal an feine

gerfen feft unb träuft in alle füge SBür^e feine bitteren,

ä^enben tropfen. ©djärfer feljen roir ben Wimm unt>

SWcnfdjen fict) auägeftalten, fefter aber aud) bie Slnotcn

feincö Verl)ängniffe3 ftd) fdjür^en unb ba§ ©d)idfal

ftd) erfüllen.
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faßbarer ober auef) tritt bie ©eftalt be$ Söürger*

mctfterö Deuter, be3 fertigen, feften SDtonneS, au$ feinem

Kabmen tjeroor unb gtoutät und, nud) Unn geredjt 511

toerben. $>ic Ueberlegenljeit feined Urtfyeite unb feine

ftdjere $8orau$fid)t einseift fid) bei jeber Gelegenheit,

unb e£ ftcllt fid) immer roieber Ijerauä, baß bie anfangs

ablerjncnbe unb mißbtüigenbe öaltung [eines @otjned

feinen 53cftimmungeh gegenüber fid) nadjiräglid) in 3 l|s

ftimmung befefyrt; fo in grteblanb, in ^ardjim, in

Üioftocf, in 3ena unb rociterrjin. Unb bei oder §crb=

fycit unb ©pröbtgfeit feinet 28cfen£, bei feinem leiber

unausrottbar tief eingetuurjelten 9Jcißtrauen, toeiß er

bod) ein offenes, freimütiges SBort feines ©oljneS

allezeit billig anhören unb miüig ju fid) eingeben

311 laffen.

£)ie folgenben 23riefe aus Sioftotf unb Scna bc*

Icucrjtcn biefe Vorgänge.

JHoftocf, ben 5. $eccmber 1831.

Sieber $$atcr!

3u deiner 23eruf)igung unb §ur <Sprad)e meiner

greube fenbe id) 3>ir biefen *Bricf, id) bin ©Ott fei

Sanf mieber auf, b. t). id) bin mein gieber [od unb

fann roieber auSgerjen, aber mit meinem 9ftagcn ift e$

nod) nid)t red)t rid)tig unb bie größte $orfid)t muß

oon mir angetuenbet merben, um nid)t mit 9^ücffäHcn

rjeimgefud)t $lt merben. 3d) bin red)t frob in meinem

(Sinn, baß eS fidj fo gebeffert r)at, obglcid) ber Heinfte

Sßcrbruß mid) neulid) faft bis jur Dl)nmad)t angriff,

trauriger muß 3)ir bie 9?act)rtd)t über mein ©tubiiun

Kentert »riefe. 5
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fein, nidjt bah id) c§ auä ben klugen fefec ober gefefct

f>a£ic
f fonbern mei( id) fo menig Aufmunterung oon

außen C)abe, benn ein fo fd)Ied)ter, planlofcr, matter

unb uertuorrener Vortrag mie ber, ben id) f)öre, ift gar

ntcfyt $u ertragen, atfeS ©ute unb Älare, tuaS id)

aud meinem (£onpcnbium (unb bicä ift gut) gefd)öpft

()abef
unb morüber id) nod) gerne einen ooUftanbigeren

Vortrag fjören möd)te, ttrirb mir im Gtollcg ^u einem

faaföabertfdjen ®ctoäfd)e unb ju einem ©enrirrc üon

Sßorten, bie gar nid)t 311 ertragen unb 311 öerfteljen

finb. Um mir nid)t ba§ gan^e §at6jat)r ungenüfct £u

oerberben, merbc id) mein ©tubium gan^lid) auf ba$

CEonpenbium befdjränfcn, benn ba§ oerftefye id); baä

(Solleg mag fetyr gut fein, a6er id) fann e§ nid)t Der*

ftcl)en unb ba burd) unüerftänblidje SBorte nid)t$ gc=

tt)onnen wirb, fo muß idj midj auf mein Gonpenbium

bcfdjränfen. SBeber ift mit feiner gamilie fe^r freunblid)

gegen mid), toeldjcä mir ungemein tvofy ttjut, unangenehm

ift e3 mir aber, baf$ idj fcfjon einige mal gufäfliger

Sfikife genötigt geroefen bin, megen förpcrlid)cn Uns

njo()lfeinö ben $ifdj bei ©aniter ab^ufagen, toenn mir

bie§ nur nid)t anbcrS gebeutet morben ift. 2öa§ bin

ic^ f»r ^arr ge^efen, baß id) nid)t nodj ein t)albe§

3a()r in $ard)im geblieben bin, ba toar'3 bod) anberö,

ba tuar'3 fo freunblid), I)icr ift & unau§fter)(icr), roeife

c3 ber liebe Jpimmcf, id) fann micr) Ijter nid)t gefallen,

bie ©tubenten finb meiften§ gar p fabe unb ba$
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Seben unter ifjnen ift bürfrig unter oder s$eitrtl)ri(ung,

nichts greieä, greunblid)e$, tüte in $ard)tm, fonbern

Meä ift in bie albernen SBurfdjenregeln gezwängt; mein

einziges Sßergnügen ift, wenn biefe 9l(0ernt)eiten fo redjt

frag auftreten, mtdj mit Ärüger barüber redjt auSju*

lachen. £ebe wof)l, lieber SBater, unb benfe an deinen

grifc Steider.

SRoftocf, ben 20. gnminr 1832.

Öiebcr SBatcr!

<Sd)on lange tjattc id) deinen Sßunfd) in §infid)t

beä @d)reiben£ erfüllen follcn, tl)cite um mid) für $5eine

Aufopferungen ju bebanfen, tfyeite um $eine Briefe ju

beantworten, tfyeilS aber aud) um $ir 9?ad)rid)t Don

meinem Seben unb treiben ju geben, iuetdt)eö
f

Wie idj

mir fd)meid)(e, für 2)td) ber erfjeblidjfte ©runb jum

(sd)veiben uon meiner ©ette ift. liefen *ßunft werbe

id) bemgemäß alfo oor^üglid) abtjanbeln. 3n moralifdjer

£tnfid)t glaube id) $>ir feine $8erftdjerungen üon mei*

nem fiebern madjen ^u tonnen, weil id) oorauSfejje, baß

3)u mir nie eine $lusfd)weifung jutrauen wirft, wop
bie größere <5tabt unb bie größere gretyeit mid) Der*

leiten fönnten; barum fein SBort babon. Sn literarifd)er

ipinfidjt mußt 3)u mir meinen eigenen 2öeg bergen.

£)ie SuriSprubenj, wie fie f)ier vorgetragen wirb,

Würbe mir gan$ öerleibet Werben, Wollte id) mid) if)r

5*
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mit meiner ganzen Straft uribmen, bie
r

tote id) füf)Ie,

nid)t unbebeutenb i)t; aber bieg fei of)ne Arroganz ge*

fagt; idj fdjreibe mein (Solleg $)ir ^u gefallen je§t

regelmäßig nad), fann mid) aber nid)t mit bem Vortrag

üertragen; fonbern befc^rönfe mein (Stubium auf ben

atfatfelbeti; baljmgegen treibe id) Üftatyematif unb anbere

©djuhüiffenfdjaften mit Vergnügen unb glaube aud)

tyierburd) bem 3tuctfe meinet Aufenthalts in 9? . . . ju

genügen. $>eine fdjer^afte Söcmerfung, benn anberä

fann id) fie nid)t üerftehen, baß eine Siebfdjaft in

<ßard)im mir ben Aufenthalt in Dfoftotf oerleibete, ift

mir fo neu au$ deinem SJhmbe oorgefommen, baß id)

mid) nid)t entbredjen fonnte, fte Krüger mit großem

Subel öorjutragen; mir beibe haben roeiblid) und bar-

über amüfirt. 3d) banfe ßifettc hcr^id) für bic fdjöncn

<Staüent)äger Sßictualicn, bitte 2)id) aber (Sophie jimi

(Schreiben an mid) anzuhalten unb (Großmutter tjer^lic^

311 grüßen, tiefer 53ricf mirb unter fonberbaren SBer*

hältniffen gefdjrieben, welche S)ir lrielleid)t 311 erfahren

ntcf)t unlieb fein merben. (Seit einiger geit werben oon

mehreren ©tubenten ©Oufgefd)id)tcn §ur Unterhaltung

aufgetifdjt, bie bei mir feljr menig Glauben finben; einer

unter itjnen aber, Settom, ben £)u fennft, unb bem idj

(Glauben beimeffe, erzählte neulich eine fo merfmürbige

(Srfcheinung üon feinem ßunmer in Otoftod, baß id)

mic^ md)t entbieten fonnte ein Abentheuer ju beftef)en,

er liegt in biefem Augenblidc in feinem üöette unb id)

Digitized by Google



— 69 —

erwarte ba$ ®efpenft, freilidj oljne ßäfyneflappen aber

in einer (Spannung, bic mir inbem id) mid) baüon

überzeugen will, fjöcfjft natürüd) ift. (Sben fdjtägt bie

Uf)r 12 mein fittfjt ift fo heruntergebrannt, bafj icf)

faum lefen fann, roaS kr) fdjreibe, barum entfdjulbtge

bie fd)(ed)te (Schrift, fur^ um mid) ift e£ red)t flauer*

üef). 3>ie Stufttärung biefeä Abentheuers folgt näcfyftenö.

Set) nmnfdje $)ir eine gute 9fad)t unb bleibe $)ein lieber

SJoftocf, ben 28. Januar 1832.

fiieber $atcr!

3ct) rneiß nidjt, tote id) eä anfangen foü, Steine

beiben testen Briefe %ü beantworten, roie foü id) bie

28at)rt)eit eingeftefjen, ben 3rrtf)um miberlegen, ben Vor-

wurf bcfdjroidjtigen, ben s#rgroof)n entfräften? $)u fjaft

MeS fo fefjr mit meiner (Sdjulb uermengt, Ijaft biefe

eine Sdjulb 511m ®runbe beä StabelS, be3 SBornmrfS,

beS SrrtljumS unb beö ?(rgroot)n3 gemalt, bafc id)

nid)t meift, ob id) 51 Heg ba$, roaö mid) unuerbientcr

Steife getroffen tjar, al$ berbiente ©träfe über mein

^ergetjen annehmen foll, ober mid) öertfjeibigen unb

$)id) ber, freilief) oerzeitjtidjen, UebereUung anflogen

foll. üftur bic Ueber^eugung, baß bieS (entere $)ir -$ur

größeren 53eruf)igung gereichen fann, ba§ e$ $>ir Heb

fein mufe, ^u roiffen, roaä id) bin unb roaS 2)u oon mir
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5it l)offcn ^aft, fann mid) bewegen, £)idj be£ 3rr*

tf)um3 ju geilen. Siebet Sßater! wo$u ^at nüd) Sein

9(rgmol)n fdjon gemalt; wäre id) SltleS, waä $u
fdjon uon mir geargwölmt ^aftf fo wäre e3 beffer,

tdj fjätte längft aufgehört #\ fein, — — — —
SSoburd) tft $)ir ber meifte Slerger unb ©ram über

mid) geworben, burd) meine $t)aten? 3a, id) gebe ju,

tef) (jabe leidjtftnnig, jugenblid) gefehlt ; aber ber meifte

ift $)ir geworben burd) deinen eigenen $lrgwot)n nnb

burdt) $lnbere, bie $>u mir 311 2öäcf)tern beftimmt tjatteft.

&on Sugenb auf fjaben Slnbere für mid) geljanbelt, id)

bin nie gutn 9itd>ter metner $f)aten gefegt morben,

$lnbere fyaben fie gebilligt unb uerbammt, idj felbft t)abe

nie Gelegenheit gehabt ^u fagen, ba£ miß idj werben

ober baä will id) tfjun, Slnbere fjaben gefagt, ba3 follft

bu werben, ba£ foflft bu tfjun. Steine (£igentf)ümlid)fcit

ift eine frembe, burd) meine 2Bäd)ter eingeimpft Worben,

baljer bie £>albl)eit in meinem betragen; weil idt) nie

gezwungen worben bin, mit ben gufäUigfeiten auger

mir unmittelbar in Öerüfjrung ju treten, fonbern in

toidjtigcn fingen immer mittelbar burd) einen 93or*

munb, batyer ber Söanfelmutf) unb ßeidjtfinn in meinem

(Styarafter. &ie Hauptfehler, bie $)u mir oormirfft, finb

Unfleifc unb $crfd)Wcnbung; 2)u t>aft $fed)t; aber fie

finb bie natürlidjc golge be$ Sßorljergefagten; wann

war id) am fleifjigften? bamalö, al$ bie 3ud)trutl)e am

weiteften oon mir entfernt war, alä id) mid) freier be=
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wegen fonnte, alä id) fagen fonnte: ba£ fjaft bu feCbft

gewollt, uid)t bcr $>irector; mann mar id) am fparfam*

ften? als td) fetbft für meine Vebürfniffe forgen

anfing, als mir bie Verwenbung meines (Selbes felbft

überlaffen blieb, nnb ba$ gefdjaf) erft fjier in SJoftoct

(Seit einiger 3eit mar id) aufmcrffam auf mid) geworben,

id) freute mid) über meine greiljeit, id) fal) in itjr ben

einzigen SSeg, au£ mir etwas ©clbftänbigeä ju madjen,

£)ir baä Vergangene ju vergüten, nnb nun brotjft $)u

mir mieber mit 3raan 9' m^ Slnwenbung ber SDättel, bie

mid) früher oerbarben. Vater! tf)iic baä nid)t; eä fann

deiner etwaä auä mir madjen, id) felbft muß etwas

au£ mir machen. 3ßof)er mar id) beliebt bei meinen

SNttfdjülern, wofjer bin id) eä bei meinen Vefannten

unter ben (Stubenten? ©in ©djurfe unb ein <5d)uft

finb baö nie. SBarum glaubft SDu nur immer ba$

Vöfefte unb <©d)limmfte oon mir, oon $)ir fann man

eö bod) am menigften erwarten; £)u wenbeft ein, $)u

fennft mid) am beften; Krüger fcnnt mid) aud), unb

mir finb greimbe.
;

idj Ijatte £)ir meine

©d)ulb eingeftel)en Jollen; aber 3)ein 2(rgwol)n märe

bann mieber neu erwad)t, unb id) fürdjtctc 9ltlc3 für

mid); baä mar eine ©djroädjc. lieber Vater, nun

roiH id) frei mit 2)ir reben, aber nun fomm' mir aud)

freunblid) entgegen unb fdjreibe nid)t mieber mir einen

fo garten <5d)luj$ als am (£nbe S)einc3 legten ©riefet,

glaube bod) an mid); benn ®rieg ift emig ^ii)ifc()cn
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fiift unb Slrgmofjn, nur ^toifc^cn (Glauben unb $er*

trauen ift griebc. lieber meinen Slufcnfjalt in 9Joftod

t)abe id) nicfjt nötfng Seine Vergebung in ?lnfprud)

nehmen, id) bin fleißig unb fparfam gemefen unb ben*

nod) fann id) Seine beiben 2öünfd)e nid)t erfüllen, Su
fyaft fic tDat)rfct)cinlid) nidjt bot>ad)t

t fonft Ijättcft Su fie

mir nid)t angemutet; benn baö (Sine ift Sir befannt,

nämlid), baß id) bie SBorlefungen Don (SfoerS nidjt

fleißig befugt tjabe, ^uerft befudjte id) fie regelmäßig,

barauf tonnte id) 5 SBodjen nur megen meines gieberä

unterbrochen f)ingef)en, bann ging id) roieber regelmäßig,

!jin, fonnte aber, mie id) Sir oor 2öeif)nad)ten fdjricb,

nid)t feine SSorlefungen mit bem Stfatfelberj in ©inflang

bringen unb ging alfo ntdjt f)in, nad) ben gerien bin

idj auf Seine Söorftellung mieber eine Qeit lang l)in*

gegangen, feit 8 STagen get)c id) nid)t merjr f)in unb

toerbe aud) nid)t mieber fjingefjen, meil e3 mir nid)t3

t)ilft. Sagegen fjat mir ein guter greunb, ber 5lboocat

©rotl), ber tjier im §aufe mofynt unb ein fet)r gefd)idter

Surift ift, ein Jpeft gefdjenft üon einem Seliger *ßro*

feffor, ©d)illing, e3 ift allein auf 9ttatfelbet)'3 §anbbud)

bered)nct unb erläutert baä mir Sunfle barin fel)r uor*

trefflid). 3d) l)offe, bie Snftitutionen unb bie 9ied)t£*

gefdjidjtc finb aud) big Cftern ganj inne $u friegen

unb fd)euc fein uon Sir angeftetlteä (Sramen. Sein

Reiter Söimfd) in Slnfcljung ber SRedjnungen ift mir

ebenfalls 511 erfüllen unmöglich, id) lebe fjier für ben
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täglichen <5d)tüing, tyabe id) etmaS gcbraudjt, fo f)abe

irf) c$ aud) gleich bejaht, meil id) burd) 2)eine ©üte

immer mit bem notfjroenbigen ©elbe oerfef)en mar. 33uct)

r)abc id) barüber nid)t gehalten. 3d) bin jefct nid)t$

fd)iilbig a(§ ein $aar ©tiefet bie id) geftern oon bem

©djufter erhalten tyabe, unb Oftern benfe nur baä

mir beftimmte ©etb ^u gebraudjen. ftun nod) eine

©itte, lieber Sßatcr, miüft $)u Sftad)rid)t über meinen

greife Ijaben, menbe 5Dict) nid)t an 5t
, millft £u

9?acrjrtrf)teri über meine galanten fyaben, nidjt an Söeber,

fonbern an mtd) unb oer^e mir, bafc idj 2)id) fo

fange auf biefen ©rief fjabe marten (äffen, er ift mir

fdnoer geworben unb bennod) mangelhaft, gebe ©Ott,

bafj er $)id) überzeugt; angefangen fyabe id) il)n am

28. 3anuar, nrie 3)u fiefrft. unb beenbigt ift er am

2. gebruar. üftun lebe mot)l unb antworte mir freunb*

üct). £ein g. Dteuter.

$11$ 3e^ 11,(11111 $u üoflfommen oon ber 9Ö3af;rf;ett

biefeä Briefes überzeugt fein follft, fefce id) bie Öfter*

ferien, jefct bitte id) $)id) nur um Vertrauen.

9toftoct, ben 29. Februar 1832.

fiieber SBater!

(£3 freut mid) unenblid), bafj mein legter ©rief be*

ru^igenb auf 2)id) gemirft unb in $>ir bie Ueber^eugung

Digitized by Google



— 74 —

gcroetft fjat, baß eä mit mir bod) rool)( fo fdjlimm nid)t

ftet>e al3 2)u oermutheteft; bicfe Ueber-^eugung foH aud)

genriß in feiner §infid)t getäufd)t werben: icf) fcfjlage

mich geroaltig mit bcn ©eroituten unb (Smp^teufi^

herum unb benfe fie fo bcfiegen, baß tdj fie $>ir

bt^ Dftern gefeffclt überbringen fann; manches bleibt

meinem 2luge freilich nod) verborgen, namentlich fann

idt) manchmal nid)t begreifen, nrie bie uenuetterten lateU

nifdjen $lu3brütfe ju oerftehen ftnb, ba fie uon meiner

in $arrf)im eingelernten Philologie fo gänzlich abmeieren.

S)te Suriöpruben^ gefällt mir im ©an^en rccr)t rool)l

unb ich fyoffe fte wirb init fef)r gefallen, roenn mir

buref) einen guten Vortrag ber ©runb, roarum 5llle3

fo unb nidjt anberö fein fann, einleuctjtenb gemacht nrirb,

bis jefct muß ich m^ gän^lid) auf meine inbioibuelle

Anficht befdjränfcn, bie mir freilich faft immer burch

mein ©cfühl fagt, baß OTeä fefjr oernünftig, burcrjbacht

unb burdjgefühlt ift, mir aber auch, roeil fie auf feinem

philofophifchen ©runbc ruht, immer ben .ßrocifcl beU

mifcht, ob fie auch bie rid)tige fei. fiernen fann ich

bie juriftifd)en (sätje, aber fie begreifen muß mid) ein

9(nberer lehren. Um baö Sonoictorium bin ich fcl)on

eingefommen, ijabt aber feine fehr tröftlicrje SIntmort

erhalten, nämlich, oaß bei ber fo großen 5ln^aht älterer

(£rjpcctan$eii ich im glüdlichften galle erft gu 2Beil)*

nad)ten 1832 auf §ebuug rechnen fann; alfo biefe

Unterftü^ung nrirb mir roobl abgehen, toenn $)u, tuie
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id) f)oftc mich Oftern nad) einer fremben Untuerfttät

fenbcn ttrirft, id) möchte 2)ir gena üorfctjlagen, mo id)

offenbar unter fef)r günftigen Umftänben ftubiren fann,

ba o. (Schröter im ©ommerfemeftcr feine Snftitutionen

lieft, bie nidjt allein Don äußerftcr iBebcutttng, fonbcrn

fogar uon literarifd)cr 2Bid)tigfeü finb, bie beibcn 3J?ar*

ttn unb (Soropad) finb bod) aud) ntcr)t oerad)ten,

id) fyabe mir nämlid) oorgenommen, noch einmal bie

Snftitutionen ^u hoten, bie ©rünbe bafür fage id) $)ir

§aufe. ßriiger gef)t aud) nad) Sena, roelcheS aud)

für mid) unb id) glau6e aud) für $)id) ein ©runb fein

fann, mid) bafür gu entfetjetben. 2öa3 $)u mir Don

SBeber fdjreibft, ift mir fef)r angenehm, um fo mehr, ba

id) bie gamtlie aud) fefjr achte unb fie mir geroiß aud)

alles ©ute tt)ut, id) tuerbe öfter ba^in in ©efcllfchaft

gebeten unb ftetö redjt freunblid) aufgenommen. 3U

Anfang Wpxii roerbe id) $u §>aufc eintreffen formen

unb mit $)ir ba3 Söeitere befpredjen, roorauf icf) mid)

red)t fel)r freue, ba mir eine SIrt Unterhaltung t)ier in

Sfioftotf ganj a6get)t, bie $u namentlich in fer)r gro*

jjer ©abe 6efi§eft, nämlich bie bibaftiferje. $Bon ben

40 Styrn., bie ich deinem $8erfpred)en gemäß noch 31t

Oftern erhalten foü, fdjirfft $u mir mohl 10 tyix,

bie ich f"r meuie täglichen Ausgaben gebrauche; bie£

SSierteljahr ift gar ju lange. 9cun grüße bie SJcäbdjen

unb fage <&Qpl)k, fie folle boef) aud) an mid) fefjreibcn

;

©roßmuttcr fage mit bem h^lichften ©ruße, id) fei
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norf) größer getoorben unb fo fjod), bafj fie mit bfo*

gern 9(uge meine üftafe nidjt me^r fetyen fönnc. £ebe

mot)l! £cin g. Deuter.

©djiüaan,* bat 2. Styril 1832.

fiieber Leiter!

$8on bem fdjönen SSetter fjerauägelodt, fyabe idj

geftern eine fleine 9(u3flud)t l)tel)cr gemalt, um Start

äii befudjen, ber ftdj red)t rool)l befinbet unb $)id) grüfet.

Üfteine Serien gefyen biefe 2öod)e an unb beSfjalb möchte

id) mid) bei $>tr erfunbigen, hrie ®u roof)l bie gort*

fdjaffung meiner (Sadjen nad) <3taüent)agen beftimmt

Ijaft; id) fetbft merbe 31t gufce bort mit bem Anfange

ber n ädjften 2Bod)c eintreffen, unb benfe burd) (belegen*

J>eit, bie §err SBeber mir rootjl üerfdjaffen fönnte, meine

©adjen nad) Jpaufe 6eforgen %u fönnen. $ur ©olbaten*

meffung f)abe id) ' mid) l)ier auf bie ^oli^ei begeben

müffen, idj bin 7 !

/2 3oß tarjrt, mödjte $)ir aber ben

Öflatt) geben, mir oorläufig feinen ©tellüertreter an^u*

fdjaffen, ba id) gan$ geroifc, aud) im fd)limmften galle,

burd) Staafidjtigfeit frei 511 fommen tjoffc. $)ie er*

betenen 10 $t)(r. fjabe id) üom §errn Sßteber erhalten

unb muß $td) jetjt um bie mir nod) ^uftetjenben

30 $f)lr. bitten; $)u fdjriebft freiließ in deinem legten

* Wad)barftabt non SRofiorf.
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23riefe, bafj id) fo öiel ntrfjt mcljr erhielte, tjaft mir

aber bod) in einem anbercn ©riefe auSbrütflid) gefd)rie*

ben
f

id) errette $u Dftern nod) 40 ^^(r.
f
mo $)u mir

bann bie SHeibungSftüde nid)t rechnen rooHteft, baS

märe aud) mtrftich itidfjt billig, benn f)ätte|t £u fte

mir ein Vierteljahr eher machen laffen, mo id) nod)

<Sd)üIer mar, mären fie mir nidjt in Anrechnung ge*

bracht, unb überbieg ift bied ein fo langet ©emcfter

gemefen unb noch ba^u ba3 erfte, mo fo mehrere *äu&

gaben öorfaflen, bie nachher nidjt oorfommeu, mo man

fo oft oon anberen ©tubenten um Keine Anleihen ge*

bracht roirb. 3d) benfe alfo, $)u mirft meinen SBhinfcr)

unb jDein $Berfpred)en erfüllen unb mich bann freunblid),

an ©eift unb Körper gefunb, im Vaterhaufe empfangen,

mohin meine Siebe $u @ud) mich treibt. 21 ge()t

nach Sfibel* unb roirb auch na$ ©tapenfjagen fommen,

ob mit mir jufammen ober fpäter, menn id) fdjon nach

Sena abgegangen bin, roeifc ich nict)t. Nun lebe tnot)I

unb gebenfe 2)eine£ g. Deuter.

SSir fommen nun mit unferem foelbcn %\i ben Magert

Don Scua unb bamit 31t bem oerl)ängnif|üoU|teii Ab*

fcljnitt feinet £ebcn£, benn auä ben (Sreigniffcn, bie

* ßircfjborf, eine Steile uon SBarcn, iuo ein jiweiter SBruber

feiueä 93ater3, ein befonberä üon tym fceretjrter Cfjcmt, al3

^aftor auf ber «Pfarre fafe. WU biefem «ßaftor «Reuter unb bem

^[arrf)au|c in ^abel werben wir am ©djuifte bicjeS $utf)c3 nod)

genauer befannt werben.

.<
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t)ier fict) Vorbereiten unb tooU^ieljen, gerjen alle ruettereit

&orfommniffe unb Jpanblungcn, bod) nur als eine 9?etl)c

üon anetnanber gefetteten folgen tjertjor. 3)ie Un*
frudjtbarfeit feiner ©tubien in rftoftod mit allen ifjren

Sftißftänben im Öunbe beftimmen aud) ben iÖiirgermeifter

Deuter ju einem 2öed)fel ber Uniuerjttät föoftod mit

ber Untocrfttät Sena — fyierin aud) einmal in lieber*

einftimmung mit feinem <Sol)ne, ober richtiger roor)l, üoll

Sftadjgiebigfeit gegen beffen perfönlictje S^ünfctje.
sD?it

ber neuen fiuft fommt fogletcr) ein anberer (SJeift über

irjn. $)ie Suliftürme, meiere Dom 33eften über ben
• 8tf)ein gebrauft, tjallten in ben Düringer Sergen gan§

anberS mieber als in bem politifd) ftummen bedien*
burger £anb. tiefer 2&ieberf)all unb ber oofle $ul&>
fctjlag Politiken £cben£, mie bie ©ä'fjrung, meldjc bie

©emittier ber afabemifd)en Sugenb ergriffen, fönnen mit

ifjren 3bealen unb 3rrtf)ümern einen gri§ 9?euter ntdjt

unberührt laffen. 3)ie ©türm* unb 2)rangperiobe poli*

tifdjen (SrmactjenS unb nationalen S)eutfdjgefül)l3, melcfcje

bie fraftootlften unb gefunbeften ®eifter au et) ju un*

befonnenen (Schritten fortriß bie falben l)in* unb fjer*

roarf, bie <5d)maro$er unb Jperrenbiener geil inä ftraut

fd)te|en lieft, xog benn aud) ben eckten, rechten mcdlen*

burgifdjen SBoumenfdjen unb mit ifmi Diele anbere L*anb3*

leute öotl medlenburgifdjer Äraftnatur in ben SBirbel

jener grüf)ltng3ftürme hinein, btö itjn, fdjmerer als alle

Ruberen, baä SBerfjängniß ereilte, roetdjeö nact) menfd)*

lidjer SBeredjnung ifjn ^ermahnen, nact; rjötjerem $Ratcj*

fdjluffe aber burd) bittere SRotf) fetner magren 53eftim*

mung als ruljmgerrönten 3Md)ter feinet SBolfeS entgegen*

führen follte.

$)ie Briefe oon Sena entwerfen ein anfdjaultd) unb
erbaulid) 53ilb t>on ber politifcrjen $a$balgerei jener

Sage; hier befinnungSlofe ©eftür^ung ber roeifen $er*

rüden, bort ungefd)irftc3 ©tolpern unb Zürgelbaum*
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fdjlagen beg nationalen greifinneS i'I0er °ic eigenen

ungefügen ©lieber; ba8 junge föidblein ftaunt mit ge*

fcfjmoflenem Äamme feine eigene Äürjncjeit unb SBer*

mefjenfyeit an, mit meiner e3 fidj au§ bem (St beö

rutjtgen 93ürgergefjorfam$ unb beä bekrön ften Unter*

ttjanenoerftanbeä fjerauSjupiden unb ben ®opf burct) bie

©renj^äune ber felbftrjerrücfjen $Batertänbd)en ju ftecfcn

magt. 9lud) unfer junger üttecHenburger fterjt mit offe*

nem Sftunbe oor biefcm ungewohnten <Sct)aufpteIej roie

bafjeim ber ©auerjunge oor einer fremben (Srfdjeinung

in feinem 2>orfe.

Sena, ben 25. HRai 1832.

2ic6er $>atcr!

sJtun bin id) t)icr unb foll l)ier ftubicren — jar

unter foldjer Seitung, bei fo einem Vortrage muß man

lernen, man mag motten ober nid)t. Sdj !)abe mit

gleiß nicfjt ef)er gefdjrieben, al£ bis baS SBictjtigfte für

2)id) unb für mid) eingetreten mar, nämlicr) bie $8or*

(efungen über Snftitutionen oon (Sdjröter, ber erft oor

4 Sagen ju lefen begonnen rjat; baö ift ein 3Wann
r

fein Organ ift fd)(edjt, a6er roaä er fagt, ift mit einer

©enauigfeit, einer S3eftimnttr)ett tyingeftettt, moran man

nid)t rütteln nodj rühren fann, feine 3)iction in ber

tfiebe ift aufcerorbentüd), er fprid)t frei mit aufcerorbent*

lidjer fiebenbigfeit unb bennod) ftö&t er nie an, mieber-

I)olt nie, roaä er gefprodjen, unb mag er fct)on oon

feinem ®ange gefagt Ijat, ben er bei ber SBorlefung

nehmen mifl, ift gan^ fo, mie e3 mir gut fdjeint. £a§
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ift bct£ 95Md)tigfte, nun ju anberen fingen, ätfeine

9ieife ift fef)r glücflidf) bon (Statten gegongen, nnb ^mar

über ^Berlin unb §aHe lu'erljer; bodj gtüct deiner

3Bünfd£)e fjabe id) nidfjt erfüflen fönnen, nämlidf): ben

Dnfel in 93eli$ gu befudjen, ba Präger burd^auS nidfjt

einwilligen wollte, wir glaubten, bie (Soüegia feien frfjon

angegangen; unb bann über ben 5HimmeI* unb Farben*

bau* $)ir ;ftadjricf)t gu geben; idfj f)abe auf meiner

ganzen Steife fein einjigeö gelb biefer §lrt gefe^en, ob-

gleid) icf) uon §alle bte l)ter ju 3u&e gegangen bin,

bocf) f)abe id) (Gelegenheit gehabt, Starben $u fetjen, bie

uerfafjren würben, fic ftccftcn nid)t in ©ärfen, fonbem

lagen, $u fleinen iBünbeln oon 10 §ufammengebunben,

frei auf bcm Sagen, übrigen^ fdjienen fie gut 5U fein

unb fpröber wie bie Seinen. (SS gefällt mir f)ier aufter*

orbentlict) gut; 3ena felbft f)at eine Ijimmtifd^e Sage,

mitten in bem ©aaltfyal uon 3—400 gujj fjofyen Ü8er=

gen umgeben. £>ier ift $llle£ gan$ anber$ als bei un$,

ba§ $olf lebenbiger, aufgellärter; id) möcfjte £)ir blofj

gönnen, wie ridjtig fo ein Semfdjer Bürger über (Staat

unb ©taatöuerwaltung räfonnirt; überhaupt l)errfd)t

* $>cr Söürgenneifter Acuter in ©taüenfjagen, alä Sanbluirtfj

ebenfo tüchtig nne als Qurift, unb auf ben öerfdjicbenften pxaU

tifdjen ©ebieten tt)ätig, betrieb oudj eine, für ftäbtifdje SSer^alt*

ttiffe, fe^r auSgebehnte Sanbnrirtl)fd)aft nebft ^Bierbrauerei, unb

unterhielt längere 3af;re tnnburef) einen umfangreichen Äümmel-

unb tfarben=($ieftel093au.
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t>ter im $Beimarifd)en eine große ©pannnng in politi*

ferjer ^inftdjt, baS SBotf verlangt ^ßrcfjfreifjeit unb

©tänbe, ja fogar ®efd)foornen geriete, nnb 3ena fdjetnt

ber TOtttcIpunft ber ßiberalen $u fein; alle verbotenen

93lätter werben f)ier öffentlich mit raufdjenbem ©eifalle

in ben föicipcn vorgetragen unb mit 5lnmcrfungen Der*

feljcn, bie grabe nicr)t -^u ben glimpflid)ften gehören.

9?un lebe roof)l, 2>u crl)ältft balb mieber einen $rief

uon deinem g. Deuter.

@nt|d)ulbige baä unbcfcfjnittcnc Rapier bicämal, icf)

t)abe oergeffen eine (Set)cre -$u faufen. Sftcine $lbreffe

ift: $(n ben stud. juris g. Acuter in ber Partei ab*

jugeben an grau <2dulling.

^eben 3nftitutionen unb <ßanbeften unterrid)tet ftd)

ber Studiosus juris, meljr ber 9totl), als bem eigenen

triebe gcf)ord)enb, fleißig über ÄümmeU unb Starben*

bau unb berichtet barüber auf Sunfd) be$ SBatcrS nad)

beftem SBiffen nnb Vermögen. 3ebod) fdjeinen biefe

53erid)te ntci)t gan^ genügenb ober auch su fäumig auS*

gefallen unb mit ben öfonomifd)en ©tubien allerlei bur*

fd)enfcrjaftlicr)e $uqroetl oerbunben getuefen ^u fein, meljr,

al£ bem §errn ^Bater bafjcim notlnuenbig gefdjicncn,

unb genug, um neuem Slrgmof)n Sftaljrung flu geben, fo

bafj jufammen mit anberen ©erüdjtcn, bie tn bie ^eimatt)

gebrunejen roaren, ba3 ©djulbbud) bc£ ©olmed mieber

bebcnflicf) befeuert murbc. $)ie folgenben Briefe tragen

benn aud) fofort mieber alle 3rid)<?n bc$ alten 2)rucfe3

unb einer fortfdjreitenbcn Trübung be$ ©emütljeä au fiel).

Weiiter« »riefe. 6
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CBricf nuS Hamburg* oljne Saturn; Don be$ 23ürger*

meifterS Acuter §anb finbet fid) bie Söemcrfung: *8e*

antwortet bcn 3. Stuguft 1832.)

Sieber $ater!

$)u erf>äftft biefen ©rief fpät, aber et)' mar e3 mir

nirfjt mögüd); benn in ber ®cgenb oon 3ena fjabe td)

nirfjts oon bem (Staub unb ^Sretö be§ $ümmet£ er?

fahren fönnen unb bin beätjalb roäfjrcnb be£ SBoget*

fd)ie&en§ in Scna t)iet)er nad) Hamburg gereifet, wo

ctroaS, jebod) nur wenig Hümmel Qcbamt nrirb; id)

fyabc mid) l)icr inbeffen bei Sanbbauern unb Äauf*

leuten erfunbigt unb ba£ SKcfultat ift fotgenbeä: uor

brei 2£od)en galt ber Zentner 11 $()tr., jefct gi(t er

10 $l)lr., man glaubt jebod), er fteigt wieber, bie (Srnte

ift fcfjr fd)(cd)t, ()at fid) jebod) in ben testen Sagen

burd) bie üftüffc etluaö gcljobcn, tootjer aud) ber Pfeifer

hinaufgetrieben ift; bic$ l)abe id) auf ftdjeren Quellen,

id) toerbe inbeffen nid)t auf ()albem üföege ftcfjcn bleU

ben, fonberu merbc nod) meitcr nadj ipalle 51t gc()cn

unb mid) bafclbft erfunbigen unb aud) ba$ SRefultat

bauon £ir mclben. liefen Jörief fdjrcibe id) nur, um
ben mir uon £ir beftimmten Sennin 51t galten; ba3

9?äl)cre folgt ^tuci ober brei Sage barauf; aber nun

mufj id) meinen 3S3anbcrftab ergreifen unb bauongcljcn,

* Stäbtcficn in 8ad))en Weiningcn, in beu ÜfälK uon 3ena.
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beim mein ®efäfyrte treibt. 9((fo in tfod ober brei

$agen einen anberen befferen JÖricf üon deinem

g. Deuter.

tiefer nad) ^mei bi§ bret $agen totcbcrr)ott in

9(u§)id)t geseilte SBrief t)ä(t ben angefünbigten $q\U

pnnft nid)t ein, nnb ber über 2(lle3 an Drbnung
unb $ünftlid)feit geroöfjnte unb getuötynenbe Bürger*

meifter erlägt foglcidt) eine crnftüdje 2M)nung, bie

genrifj mit ^orroürfen unb argroÖf)mfd)en $(nbeutungen

nicljt jurücfgefjalten fjaben wirb. $>er folgenbe 3Jrkf

giebt bie (Srfläruna, über bie SBcrfäumnife unb bringt

^ugleid) atö (Snt(a)tung^eugen eine 33cfd)eiuigung, ber

,V)er^og(. <Säd)f. Deining, gürftf. Xurn- unb lajrtfdjcn

$oft*@¥pebtrion 511 Hamburg mit, bie bem Briefe' nod)

l)eute forgfältig angefdjloffen liegt.

3ena, ben 21. Sluguft 1832.

fiieber- Leiter!

3d) (onu $ir unmöglich bie §ärte unb ben Wny
tt)ot)n uerargen, mit rocfdjem £11 in deinem legten

SBriefe fpric^ft, aber l)abe id) bie <Sad)e 3)ir, wie fie ift,

öorgeftcüt, fo rotrft £u nid)t mir, fonberm bem SBirtlje

ju Hamburg bie <5d)ulb geben. 3)ie @ad)e üerfyält fid)

folgenbennafsen. Um deinem Auftrage in §infid)t beö

äümmetö üollfommen (Genüge (eiften, befdjlofc id),

eine Üieife nad) ber $aüefd)cn ®cgenb ju madjen, id)

mätjtte, um fein (Soüeg 511 uerfäumen, bie 3^it bcS Bogels

6*
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fdjiefcenä fytefefbft, unb ging, aflentfjafben (Srfunbigungen

cin^te^enb, biö nad) (Samburg; Don bort au3 fdjrieb

icrj 2)tr üorläufig ba3 SRefuttat biefer ©rfunbigungen

unter bem 4. ober 5. Suli. ßugleid) fdjrieb id) an ben

Jperrn $)irector 3> loegen feines <2>of)nc£ (Sari, ber

fid), nad|bem er in £>afle relegirt mar, in (Samburg

auffielt, unb bat ben $)irector, er möchte bie <5d)ttlb

bei bem SBirtfje p Hamburg, bie fein ©ofyn bafetbft

contraljirt, bejahen; Me3 bieä tljüt icr) auf 53ttte be£

2öirtt)3, ber feine 9?edjnung bem $3riefc beifügen mottte.

Söie id) aber jefct briefücl) erfahren, fjat er mit 9(n<

fertigung ber föedjnung gezögert, unb beibe Briefe bis

gu bem Saturn liegen laffen, ber auf bem üon mir

»erlangten $oftfd)ein bemerft ift; -$ur größeren *8e*

Reinigung fd)Uefee id) benfelben fjier mit ein.* $ber

bnrdj ba§ <pin* unb <perfd)reiben eben biefc$ (Scheines

rocgen nad) (Sambitrg ift mefjr Qdt uerforen gegangen

* 3)ie|er ^ßoftfetjein, auf einem ©ctaublättdjen graueften unb

grübften <ßapier8 ausgefertigt, liegt bem Originalbriefe nod) mof)l=

erholten bei unb lautet:

©in Schreiben unter 9(uffcf>rift §>enn Sttihgermeiftcr beutet

in ©lauenfyagen ift unter heutigem $ato sur ikfürberung unb

"SPoftamtlia^en SHecommenbation basier aufgegeben ivorben, worüber

biefc ein uiertel %a\)t gültige 33efd)einigung erteilet mirb.

Hamburg, ben 2G./7. 1832.

^evjogl. Sad)f. = Deining,

prftl. £f)urn= u. Sapföe ^ü|t=^cbition.

Ausfertiget 1 % tfainpc.
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als bie oon $)ir Bezeichneten 12 $age, id) ^offe, $u
wirft bie SötÜigfeit ber (Sntfchulbigung beachten. 2öa3

ben Sßretö be£ Hümmels an6etrifft ?c. .

Sicbcr SBater, waä nun nodj in deinem 33riefe ju be*

antworten ift, ift wieber ein Anflug oon Sttijjtrauen,

ba3 jebocfi aus ber eblen Quelle deiner luiterlidjcn

Siebe hervorgegangen ift, id) Werbe aber $)ir fdjreibcn,

wie e£ mit meinem ©tubtum ftef)t; feitbem id) bie 3n*

ftitutionen befuge, fehlen mir brei ©tunben, Don bencn

jebodj fdjon etwas wieberfjott ift, id) folge gan$ treu

deinem 9fatf)e, ben alten Döpfner ju ftubiren, obgleid)

(sdjröter ein großer gcinb ber alten sperren tft unb oft

über fie herzieht; ba id) jebod) nun, toaS bie ^ßofitioität

anbetrifft, nicht ©^röter'ö Meinung über ben Döpfner

bin, fo befolge id) deinen 9tatf) unb ftubire ifjn alle

£age Don 6—7 Ufyr be£ SDcorgenS, inbem id) jebeäntat

ba$ vornehme, wa3 id) üon 7—9 Uf>r waf)rfdeutlicher

Seife im (Soüegio oorgetragen höre. $)u ftetjft alfo,

baft e3 nicht übel mit mir fte^t unb baß ich ®«ne

Hoffnungen erfüllen werbe, jumal ba (Sdjröter'S Snfti*

tutionen eines ber auSgejeidjnetften (Sollegia ift, weldjcS

überhaupt gclefen wirb. Um $>id) noch me*)r ö01t oec

Wahrheit meiner 5lu3fage ju überzeugen, werbe ich imc

ju SJcidjael ben fleißigen unb aufmerffamen 33efud) ber

Snftitutionen oon meinem Sehrer teftiren laffen. £ebe

wohl unb grüße $lUe Diel oon deinem

g. Deuter.
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Scna, ben 23. (September 1832.

fiieber $ater!

deinem Verlangen, innerhalb 14 $agen Sftadjridjt

oon mir ^u erhalten, tonnte id) nict)t nuUfatjren, roenn

id) ba£ Verlangte, nämlid) ba3 Sitteft über ben SBcfuc^

meines (MegS mitfd)iden roollte, ba bie (SoUcgia bei

2(nfiinft deines Briefes nod) nidjt gefd)(offen roaren

nnb alfo aud) nod) nidt)t teftirt werben fonnten. 2öa3

bie Unroafyrfyeit in meinem Ickten 33ricfe anbetrifft, fo

tjabe id) auöbrürflid) „Snftitutioncn" getrieben, in

biefen t)abc id) mir 3 8timben gefehlt; in ber 9{ed)tö*

gefd)id)tc bin id) nur %u Anfang hineingegangen, ba id)

bicS fd)on bei (£li>cr£ gehört l)abe, ber in bem Vortrag

Don ®cfd)id)te mol)l faunt Unbeutlid)fcit entnüdcln

tonnte. 3d) fyabe in biefem ©emefter !;Ked)t3gefd)id)te

unb Snftiturionen ober, rote u. Schröter fid) auSbriidt,

baä SßrhmMJicdjt fclbft gcljört, bicä rourbe ^uerft $m\*

ftünbig täglid), barauf breiftiinbig unb aidefct oierftünbig

gclefcn, unb in biefeö bin id) iinausgcfeftt l)ineingegan*

gen, roic mein $e|tat bezeugt. 3m iiädjften (semeftcr

roerbe id) bei o. Sdjröter s$anbcften unb bei (Sdjinibt

$>ölfcrrcrt)t Ijörcn, ba id) bie Snftitutioncn inne Ijabe

unb fie nid)t mel)r, ruie $)u fiird)teftf
^u t)ören braud)e.

Um ber 28al)rl)cit ju folgen, fd)rcibe id) $>ir, bafe tct>

<2d)iitbcn t)abc unb §mar ungefähr 8 Souisb'or. 3n

Sena fjabe id) biefc (Sduilbcn nid)t gemadjt, fonbern in
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Dioftocf, von l)ier l)abe id) fie ba()in bc^afjlt, unb ba

id) Ijoffte fie l)ier crfparcn $u fönnen, tjabe id) fie Dir

ntd)t angegeben; bieö mürbe and) gegangen fein, ptte

id) nid)t burd) ©clbau£(eil)en einen $erluft erlitten, bie*

fein faft glctd). S\\cx]t fid) id) culcm nrmen ©tubenten

3 fioutö, bie er mir lvicbcr^ngeben Vcrfprad), er ift aber

abgereifet unb noef) l)abe id) e£ nicfyt tvieber. Darauf

lief) id) bem <Sticffol)n beS Dircctor 3-» ^r, in £alle

rclcgirt, ftd) in fef)r trauriger Sage befanb, aud) 2 Soute,

bie id) jebod) mieber $u erhalten tjoffc. Du Ijaft nun

bie 3Baf)rl)cit erfahren, td) l)abe burd) biefe Ausgaben

natürlid) r)ter ©djulben erhalten, bie id) fdjtver iverbe

tilgen fönnen, vor^üglid) wenn id) meinen 28ed)fcl

quartaliter crfjalte, roo id) namentlid) ben für'3 erfte

Cuartal für (Sollcgia, £>ofy unb TOetljc, ba id) au$

meinem Cuartier au^ieljc, tvol)l eingeben muß. Den

$lan, ben (£d)röter mir mad)tc
f

l)abc id) befolgt unb

id) brauche nun nidjt einmal ein Snftitutioncn^epcti*

torium ju Ijören. 2Ba3 nun bie ausgebreiteten (Stu*

bentenverbinbungen anbetrifft, fo ift bicö ein Srrt^um,

id) I)abe gute ^reunbe unb namentlid) aud) Sanböleute

fjicr vorgefunben, aber wie mid) ba£ l)inbern fottte ju

ftubiren, ift mir nid)t flar, barüber fei oljne (Sorgen,

id) r)a6e einmal jefct angefangen 311 arbeiten unb c§

mirb weiter getjen. 3d) bitte Did) nodjmal, t>abc guten

9Hutf) unb male Dir nid)t immer Mc3 fo fdjlimm

auS, e£ ift nid)t fo fd)limm; id) bin leidjtfinnig ; aber
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bocl) nid)t in foldjem ©rabe, baj$ id) mein Unrcd)t

nid)t füfjlen imb auf 9(enbcrnng finnen, ja fogar bamit

anfangen unb fortfahren fotlte. Sdi Ijoffe uon 2)ir

einen ruhigeren unb troftreidjeren 93ricf af£ ben le(j*

ten, mit bem 3u
f
a6c»

^a6 3()r ^c Q^funb unb

namentlid) uon ber (Spolera nidjt 6ebrol)t feib, bie,

mie id) uon Ruberen gefjört habe, in (Surer 9?äc)e

tuüttjet. ©rüfec Me uon deinem

g. Deuter.

3cna
f
ben 24. £ctober 1832.

£icber 93a ter!

(Sin ungemein mibrtgcS SDitögefdjitf tjat mid) heim*

gefud)t unb an ber prompten ^Beantwortung $)eincS

SBrtefeS üer^inbert. 3d) gefje nämlid) einige Sage nad)

3)cine$ 33riefc3 5(nfunft oor bie £l)ore 3ena3 unb be*

fd)liefje bcö fdjöncn Sßkttcrä roegen eine $tu3flud)t auf

bie 53erge 51t madjen; nadjbcm id) mid) nun hinlänglich

ergötjt über bie fdjönc 9?atur, fcljrc id) gurütf, tuerbe

aber uon ber SHmfelfjeit überrafd)t unb, bcö 2L*ege3

oerfcf)lenb, ftür^e id) Don einem ?(bt)angc herunter. 2Sie

id) unten lag, füfjlte id) einen fürchterlichen <Bd)mcv^

am gufcc unb mujjtc mid) bemnad) entfdjtiefeen, ba id)

auf beut gelbe bei biefer SStrterung uid)t |d)lafcn fonnte,

nactj $aufc 511 hinten. $)er 5lr^t erflärte, ber Änödjel

fei übersprungen. 3cna, ben 31. Cctobcr. Set) fahre
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weiter fort. 3cr) mußte mid) bequemen, 8 Sage im

$cttc ^anbringen unb bann mitf)fam am <Stabe untrer*

^nljtnfen. 3)e3 Borgens mar mein guß jebod) oon

ber !söett()ijjc immer nod) gefcr)moüen unb fjielt micr) ^u

£>aufc feft, fo ba& id) einige (Sottegia üerfäumen mußte;

id) hoffte nun balb in§ (Sotteg gel)cn ^u fönnen unb

fing an, deinen Q3rief, ba id) fifoen tonnte, gu bcant*

morten; aber an bemfelbcn Sage, mie id) ju Sifd)e

ge()e, tf)ue id) einen gcljltritt, ber mid) oon Beuern in

ba3 Öett feffelte unb mir bie SMenbung be3 Q3riefe3

oerbot. 3e($t bin id) roieber auf unb — ftinfe, benn

eine gemifjc <Eteifigfcit im $nüd)el tjat fid) nodj nid)t

gegeben, id) fjoffe aber, eä wirb fief) im Verlaufe biefer

9Bod)c beffern, ba jeber Sag etma3 beffer üergefjt. 3d)

t)abe nun feiber mtber meinen, mafyrlid)! feften 93M((en

(Sotfegia Derfä'umr, aber bic§ l)o(e id) fidjer balb nadj,

Zinnat ba id) mit mehreren guten greunben, bie bie

^anbeften fdjon geljört unb äiemlid) inne l)aben, ^u*

fammen getreten bin unb mit Ü)neu repetire, ober in

SBe^ug auf mid) uielmefyr präparire. $)er Db.*2(pp.;9iatl)

u. (Schröter lieft mid) bamalä, atö id) fd)on ein btedjcn

t)erumging, fid) fommen, in ber Meinung, id)

fdmnin$te baS Goüeg, id) fefcte e3 if)in aber aus ein*

anber unb oerfprad) tfnn, fo balb ate möglid) 51t fom*

men; bieä fyat if)m nun roofyl bei meinem festen Wnfatt

etmad lange gebauert unb fo I)at er bann jum jmeiten

SOfrrte gefdjidt, wo e$ mir aber gang unmöglid) mar
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feiner 9lufforbcrung nadjsufommcn. borgen bcitfc id)

jegod) inä CMeg unb $u iijm flu geljen. 3d) banfe Xir

aud) für bie üon mir richtig empfangenen 80 Styaler

©o(b, bie $)u gonj gewiß mit 9hi£en angewenbet fetyen

wirft. Steine Scbürfniffe wie meine ©Bulben finb

bamit bejaht unb id) fjoffc Oftern Don (enteren rein

gu fein, wenn $>u mir 311 SSfcifjnadjt biefclbe (Summe

fenbeft. 3d) wofjnc bei bem $cfi§er ber 9iat()ö^(potr)cfe,

§errn 33artel3. deinen SBunfd) in $infid)t be£ Sunt*

mel$ l)abe id) nod) nid)t erfüllt, werbe aber innerhalb

ad)t Jagen einen folgenben 33rief an 3>id) idjreiben,

Worin id) e$ beantworten werbe. (Prüfte an ©roft*

mutter unb bie Sdjwcftern unb i)ütct Gud) uor ber

Spolera, bei unä ift fie aud), aber unbebeutenb gewefen.

l'cbe wol)l! Sein g. Acuter.

Sie Sonne üon 3cna, bie bem flotten 93urfrf)cn

anfäng(id) fo fröl)lid) gefdjienen, ocrbimfelt fid) bereite

wieber. Störperlid) leibenb, geiftig unb gemütljlid) Ijerab*

geftimmt, oerbringt ber 3enerifer Stiibcnt pcinüolle

Stunben, unb alle txrrlidjfeit beä SBurfdjcnlebcnä ocr=

lifagt gar balb.

Scr Söürgcrmeiftcr iKeuter, burd) baä antyaltenbe

ftränfeln unb mannigfadje SWi&gefdncf fetneö SoljneS

unmutig unb mifetrauifd) geftimmt, glaubt aud) je^t,

wie früher, fid) ?lus fünft über i()n uon anberer Seite

erbitten 511 muffen; baburdj fül)lt biefer fid) wieber

übermad)t unb um(pä()t unb aufö 9ceue gereift unb
Verbittert, £ie ÜBcrid)terftattung bc$ Ober4lpp.*9?at()ö
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D. (Schröter, eines 9)?etflenburger3, ift auctj ntrfjt banad)

angetljan, beä 33ürgermcifter£ ßweifel unb liefe 2>er*

ftimmung bcfctttgen. 3n bem (Stubenten ertuad)t
f

ober richtiger, fcljrt jurüd bie alte 9(bnetgung gegen

baö vStubium ber 9M}t3wiffenfd)aft, je£t nodj genäfyrt

burd) feine förperlidje unb geiftige Sßicbergefd)lagen t)eit,

unb bem $ater fclbft fdnmnbet bie Hoffnung, feinen

©oI)n baS crfeljnte Qki gewinnen ju fetycn; batjer

fommt 5tt)ifd)cn Reiben bereite ein etwaiger ÖcrufS*

rocct)fet §ur <Sprad)e.

(So jicl)t fid) bafyeim um ba£ $$aterl)au£, wie

brausen um ben fröfjlicfjen SJaifenfvjj, groUcnbcä @e*
Wölf jufammen, mäfyrcnb gug(eid) am politifdjcn §im*
mel bic „granffurter (£reigni|fe" unb bie „Demagogen*
gefpenfter" auffteigen. Heber bem Sag ber SBurfcfjen*

l)err(icf)feit
f

ben golbenften Sagen ber Sugenb^eit unb

be$ ganzen sJNanne3lcben3, lagert bumpfe dsdjwüle,

in il)rem (£d)OBc ben niebcrfaljrenben Söetterftraijl er*

jeugenb.

3m Ucbrigen möge l)ier unb weiter 511m Dollen

Sßerftänbniffe ber Söricfe bie 33iograp()ie grit} 9ieutcr£

flur $anb genommen werben, um ©djritt auf (Sdjritt

mit ben Greigniffcn baö (Sntftcljcn ber Briefe ucrfolgcn

ju fönnen.

SDein eben burd) ben <perrn 0b.4(pp.* s
Jiatr) o. <5d)rö*

ter (ber ein 9)?etflcnburger ift, aber toofyer, ift mir un*

befannt) erhaltener 23rief f)at mid) auf t)öd)ft unange-

neljme SBeife berührt, unb nur bie Sleufeerung in deinem

©riefe, bafc £11 3>id) wunberft, warum id) nid)t in ber

3ena, ben 19. SRobember 1832.

9J?cin lieber $ater!
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$eit meinet 5tranffcin£ deinen ©rief beantwortet f)abe,

fonnte mid) zwingen, deinen jefcigen ©rief $u beantwor*

ten, ba id), auf's Sfteue, unb jwar innerlich erfranft,

•$um erften 2)tol baS ©ette oerlaffen t)abe, um deiner

Wnforbcrung ju genügen, eä wirb mir fd)Wcr werben,

aber id) will nid)t länger ein ©egenftanb Deines un*

gegrünbeten ©erbad)tS ber $rägl)cit fein; t)ätte idj

geglaubt bafc Du mir aUc 2Baf)rt)eitSliebe abfpräcftft,

fo würbe id) Dir meinen früheren Unfall gar ntctjt

gcmclbet fjaben, ben Du fo argwöfynifd) beleudjteft. Der

£crr u. Schröter fdjeint ebenfalls argwöf)nifd) ju fein,

ba id), uadjbcm id) 14 $age regelmäßig inS (ÜMeg

gegangen bin, burd) ein Ucbel im SJtogen, ober im

©lut, genug ber 9(r§t weife eS felbft nid)t redjt, im

©efud) ber (Sollegia uertjtubert bin unb oon ifjm einen

©rief erhalten l)übc, ber burd) bie ©üte $rüger'S, ber

^u iljm gegangen ift, wal)rfd)einlid) ferjon beantwortet

ift. 9?ad) bem greife beS Hümmels t)abe id) midj er*

funbigt, er ift 16 2l)lr. 4 bis 8 ©r., wie mir ein

Kaufmann fagte. 3d) tjabe mein 23. Safjr begonnen,

aber wafjrlid) fefjr unglürflid), unb wenn eS nidjt beffer

wirb, fo wünfd)te id), id) tljeilte baS £ooS meines

§auSgenoffen, Hb. £aupt, ber t)ier neben mir in ber

©tube liegt auf bem falten ©trol) unb morgen feiner

Hftuttcr, ber (Srbe, wiebergegebeu wirb. (£r war mein

guter greunb unb ba er ein fleißiger tüdjtiger 9Wenfd)

war, fo war er ein ®runb ba^u metjr, mid) mit Umt
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unb 9?auroerf, aud) ein Slftetflenburgcr, ^um gemein*

famen Arbeiten in einem ipaufe oetbinben. 3d) mu&

traurig fein unb id) miß traurig fein, id) fjabe feine

Aufmunterung ju einer greube, t)icr ftfce id) nun, fdjreibe

müfjfam einen SBrtef, unb roenn er Bei bem anfommt,

mo er boer) roof)( am erften 9D?itgefüt)l ertoetfen fottte,

bei meinem $ater, fo fragt ber: „foflt'ö aud) tuotjt

mafjr fein", bann fommt ber iperr o. (Schröter, fdjreibt

mir einen 93rief, icf) folle in fein (£ofleg fommen unb

id) fann nid)t auf ben ÜBeinen ftefycn. 3d) fjabe bem

Dtjeim in Säbel oerfprodjcn, nad) äNidjaeliä an ii)n ju

fdjreiben, id) miß e$ lieber nidjt tfjun, id) tonnte ben

Sörief tDar)rfct)einitct) aud) nid)t fytnter ben (Spiegel fteden,

ben id) jur Antwort befäme. 3d) werbe Dftcrn nad)

£>aufe fommen unb ba fann eS entfdjieben werben, ob

icf) Weiter ftubiren foll ober nid)t, id) Witt bann aber

fein Söort in ber (Sad)e reben unb Witt oljne (Sinwen*

bungen unb ©rünbe deinen 23efef)t t)ören unb ifjn

befolgen, miß bei bem gcringften Unwillen oon deiner

(Seite freimütig baoon abftefjen unb werben was 2>u

wittft. 3ft bod) eine fct)önc (Sadje, wenn man einen

greunb l)at, zuweilen fam bod) einer ober ber anbere

unb fragte, wie mir'3 ginge, 'S ift bodj eine fd)öne

<Sad)e. (Sage (SJro&mutter, id) münfd)e i\)t balbigc

Söefferung unb näfjme innigen Antfjeil, id) mürbe fclbft

an fie gefdjriebcn l)aben, aber nun fann id) nidjt mef)r.

fiebe Wol)l! £ein g. Acuter.
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Senn, ben 2. Januar 1833.

9tfein lieber ^ater!

®anj fidjer t)aft 3)u Don mir öor 2Beiljnad)tcn

einen ÜBricf erwartet, aber e$ mar mir nidjt möglich,

biefen billigen SBunfd) $u erfüllen, £)u üerlangteft unb

ttriinfdjtcft üon mir einen 93rief, morin bie -iftadjridjt

uon meinem geiftigen unb förderlichen 2öol)lbefinben

enthalten märe, unb um &ir bie Scfttage nid)* h xl ücrs

bittern, fonnte id) $)tr deinen SBunfcf) nid)t geroäfjren.

9ftcin gufe mirb, glaube id), nid)t gan^ hneber beffer,

er {dune^t, tuenn id) ettvaS gcr)e, unb ber ÜJtangel an

Söctuegung madit mir anberiueitige Siran flid) feiten unb

finftern (Sinn, ber jeboef) fd)on gcfdjhjunben ift unb

met)r unb mcl)r einem freieren SiMrfcn gemieden ift,

beffen grüdjte fid) in bem fleißigen $kfud)e ber Gollegia

unb im l)äu$lid)en Arbeiten geigen. 5d) benfe, ba£

neue 3af)r mirb mir beffer nüfcen nric baä alte unb

unb uon mir beffer benujt roerben nrie baä alte. £>ie

Snftitutionen fjabe id), hne id) $)ir fcfjon gefdjrieben

f)abe, ^icmlid) inne; aber mit ben ^anbeften fiel)t'3

nod) müfte au£ unb id) fürdjte mid) orbentlid), menn

id) ben Raufen Rapier betrad)te, ben fie einnehmen,

id) ftubire fie freilid), fann aber baä uon (£d)röter

©egebene, roaS nebenbei bemerft fünf ftarfe jebeS bret

ginger btefe £efte toerben, nur im fel)r fuqen $(brift

repetiren. §eute bin id) nad) ad)t Sagen Serien jum
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erftcn 5Me triebet in£ Gotleg gegangen. Dbgfcidj biefe

gerien etmaS fef)r (out aül)ier ^ugebradjt korben finb,

ba bie Sßebelle ©erläge üon ben (Stubenten erhalten

tja&cn unb bie SBadjc oon ifmen bemolirt tft, aud) ©alle

unb anbere geftlid)fciten ueranftaltet morben finb, fo

bin td) bod) rutjig unb ftiü ju §aufe geblieben unb

Ijabe faft feinen ßeitraum in meinem fieben fo einförmig,

aber aud) in einzelnen Slugcnbliden fo mijjmütfjig Oer*

lebt; id) wollte, baß cä bei (Sud) anberö gemefen märe

unb baß 3()r TOe gefunb ba3 neue Safjr angetreten

fyabt S3eim Db.^(pp.^att) o. (Schröter bin id) gemefen

unb Ijabe iljm meine Aufwartung gemadjt. 3d) glaube,

lieber ©ater, unferc Briefe werben in ber Srre umljer

gefdjidt, benn ba§ ^ßoftgelb ift bei ei^etnen ©riefen

gan^ oerfd)iebcn unb aufteilen faft nod) mal fo tl)euer

wie bie ©riefe Ruberer, bie nod) weiter al£ mir uon

etnanber entfernt finb. $)u fjaft mir baö freunblidje

Anerbieten gemad)t, bie Soften für Arznei unb Ar^t

mir 51t erfegen, id) neljme eS an, inbem id) 2)ir melbe,

baß e§ naf)e an 9 unb y2 Stjaler finb unb banfe $)ir

fyiemit für 3)eine ©üte, fdjabe, baß id) nictjtö ©effereä

alä ©erfpredjungen bafür in bie Sßagfdjale ju legen im

©tanbe bin
;
bod) mill id) $5ir etwaä melben, Wa8 $ir

trielfeidjt ein wenig greube macl)t, id) f)abe fjier etwa£

gelernt, wa£ man nid)t allenthalben lernt, unb nodj

baju fjabe id) e3 mit gar feinem $oftenaufwanbe unb

mit wenig ä^itaufioanb gelernt, nämlid) baä ^ßor^edain*
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malen, unb fjabe, obgleich ich nur gtttei ^ßfcifenföpfe

gematt I)abe, fcrjon mit bem feiten fo oiel ©lütf gehabt,

ba& ein Kenner if>n 3 Xr)alcr tajirte. SCÖenn bieS

nun oud) nid>tö 2Befentlict)e$ für mid) ift, fo fdjabet'S

bod) aud) nicht, ^umal ba ict) einen fefjr unbebeutcnben

X^eil meiner $eit barauf oenuenbet habe. 3>a& unfere

©rofcmutter roieber gefunb tfr, freuet mid) red)t fcJ)r

unb icf) bitte, grüjje fte Irlich ttrie oud) bie ©djmeftern

Don deinem g. Deuter.

3ena, ben 25. Januar 1833.

Sieber Vater!

3dj toeife nid)t, nrie e§ fommen mag, ba& aUeä

moglidje TO&gcfdjid über mid) hereinbricht; Don bem

jebod), welches jefct mid) betroffen t)at
r habe id) fdjon

früher einen galt felbft bei mir erfahren, nämlidj oon

bem Verlorengehen ber Briefe auf ber *ßoft; £)u magft

mir e3 auf meine ©hre glauben, baft id) nicht fo nach-

läffig gemefen bin, 2)ir nid)t ^u fchreiben: ich Oabe am

4. ober 5. biefcä Stfonatö einen Vricf auf bie $oft ge*

fd)idt, worin ich 3Mr oen Peinigen beantwortete, unb

barauf erhielt ich erf* Steinen feiten oom 31. Stecem*

ber; ich tyabc meinem SSirtl) e£ aufgetragen, fetbft fid)

bei bem 9Jfäbd)cn, bie ben Vricf beforgt hat, nad) ber

23al)rheit meiner 91u£fage ^u erfunbigen. £)ie SJiad^*

ridjtcn, bie id) 3)ir barin mitteilte, maren nid)t trau*
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rtger $(rt ober gar foldjer, bie SBer^eifyung Don £lr

erfyeifdjt ()ätten
f nein, id) fann $)ir oerftdjern, bafj td)

regelmäßig inö (Sotfeg gef)e imb aud) §aufe nid)t

mü&ig bin. 9D?etn (Soflcgtum roirb jefct näm(id) nad)

2Sci()nad)ten oierftünbig an jebem Sage getefen unb id)

fc()(e nie barin, obgteidj e$ roaf)r(td) fcfjr ermübenb ift.

W\t meiner Äranffjett ift e£ ©ottlob oorüber itnb mein

gujj ift aud) faft oöflig mieber gefnnb, aud), toa$ id)

früher fef)r mit 9Red)t befürchtete, f)abcn fid) gar feine

übete Solgen fpüren laffen. gerner fdjrieb id) $)ir nod)

oon einer «Sacfje, bie utcUcidjt nid)t gan^ mit deiner

SBifügung congmiren wirb, aber ba fie unfdjulbig unb

fogar nütjüd) ift, bod) rool)( ^er^ci^ung bei £)ir er*

galten wirb; id) f)abe näm(id) l)ier ©etegenfjeit gefjabt,

$oräeltan malen, t)a6e e3 erlernt unb baä mit

roenig unb ©elbaufmanb unb t)abe fdjon einen

felbft gemalten ®oöf 31t 28eif)nad)ten einem meiner

greunbe fdjenfen fönnen. Stuf unfercr Unioerfität fielet

e£ fd)Iimm au£, fefjr fdjlimm; fett biet Sage oor

2Scif)nad)ten ift faft (ein Sag oergangen, mo md)t

fürd)terüd)er ©trafjentumult oon ben ©titbenten au$*

geübt mürbe, bem Slmtmann, mehreren ^rofefforen unb

anberen ^rioatfeuten finb bie genfter eingeworfen roor*

ben, bie ^ebeÜe finb burd)gcprüge(t roorben, bie SßSadje

ber ^oli^ei ift bemolirt roorben; aber OTeS bieS ift

nod) ntdjtö gegen ben (Scanbat oon oorgeftem $lbcnb,

cö mar fürdjterlirfj; erft erljob ftd) ein ©cbrülle, barauf

Meiner* «riefe. 7
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mürben alle latenten jcrtrümmert, genfter eingeworfen

unb ber SBefdjlufe mit ber 3erftörung mehrerer §au£*

tf)üren unb genfterlabcn gemacht. $>a& id) midj t>on

allen biefen (Sjceffcn entfernt gehalten, rotrft £)u mir

glauben, bei feinem bin id) tfjätig geroefen, unb bodj

bin id) melleid)t fdjon barin üerroitfelt, benn an bem*

fetben Slbenb fam id) im ©unfein nad) $aufe unb

roarb oon einem betrunfenen $f)ilifter, ber fid), roeijj

ber liebe £>imme( ob e£ roaf)r ift ober ntd)t, an bie

(Stubenten angefdjloffen f)aben mochte, angefallen unb

angepatft; id) bebeutete ifjn, id) fei (Stubent, er fofle

mid) ^ictjen faffen, bieä tfjat er aber nid)t, fonbern oer*

langte meinen -Warnen 51t roiffen, unb mie id) ifjm ben

nidjt faßte, roollte er mid) mit einem ftarfen Slnittel,

ben er trug, über ben Stopf fd)(agen, ba fpielte id) baä

Sßreüenir unb marf i()n ju SBoben. ©a3 ift bie gan^e

®efd)id)te. (£3 ift je$t aber Militär eingerüdt unb $(t(e£

ift rutjig; aber bie ©trafen, bie nun fommen, finb audj

fürdjterlidi, fjeute allein finb — (eine mit bem (Siegel

auägeriffene (Stelle) relegirt unb conftlirt, gmet

oon ben 9iäbel3füf)rern in ba§ (Sriminalgefängnift ge*

brad)t unb bann fdjroeben nodj Diele in Ungetoijjfyeit

3d) bin rufjig, benn id) bin unfdmlbig. ©u oerlangteft

ju miffen, roie Diel ungefähr meine Äranffjeit foftete, unb

erboteft ©id), mir baS ©elb bafür obenein ju fenben, fie

mad)t ungefähr 9 Stfjaler aus. fiebe mof)l, lieber 23ater,

unb oertraue ©einem g. Sieutcr.
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§ier unb roetter möge nod) einmal $ur näheren

$8eleud)tung ber Briefe auf bie öiogra^^ien gri£ 9ieu*

terä fjingetuiefen roerben.

Db unb nrie toeit er nun felbft audj ba§ über if)it

hereinbredjenbe TOjjgefdjicf oerfdjulbet unb bamit ben

30m unb Unwillen feines $Bater£ fjerauSgeforbert ^aben

mag, jebenfallä haben mir unfere greube an bem feften

SRucfgrate unb bem uncrfdjütterlidjen 9icd)t3s unb ®e=
red)tigfeit3finn, an ber unüeraujjerlidjcn SHed)tfd)affen*

heit unb Ötefinnungölauterfeit bc3 beutfdjen Vollbluts

menfdjen grifc Deuter unb fügten barum aud) mit if)m

ben uertirnnbenben <3tad)ef in beä Sßaterä Sorten, fo

fer)r auch forgcnfcfjmere unb gereifte Stimmung fte be-

einflußt haben mag.

Hamburg, ben 16. 3Wärj 1833.

Siebet $ater!

£)u r)aft roieberum feit längerer 3eit fehtc yiad)vxä)t

oon mir, unb ^mar in einer geit, roo biefe nötiger

mar, als in früheren $erhältniffen; roeärjalb biefe nid)t

erfolgte, in ben fpäteren geilen biefeS SBriefeS, id) null

juerft bamit beginnen, ^Dict) mit meinem $f)un unb

mit ben (Srünben bafür $u benachrichtigen. $Bk§ id)

£)ir je^t fdjretbe, ift mafjr. (Einige (Stubenten Ratten

(Sjceffe begangen unb mürben beftraft; aber aud) ein

ganj Unfdjulbiger, unb ba3 mar (L Ärüger, mürbe

oom Senat, unb in biefem fifct ber §err Db.^lpp.=9iatf)

b. (Sdjröter, ohne alle» 9Serf)ör, ol)ne felbft bie üon if)m

angeführten geugen feiner Unfd)ulb ju üerucfjmen, olntc

7*
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baft einer ber *ßrofefforen, namentlich fein Sanbdmann

nnb *>el)rer, bet §crr u. (Schröter, für itm gefprodjen,

auf oicr Safjre relegirt. Dag mid) biefeS fdjänb«

lid)c Unrecht auf ba$ $leufecrfte empörte, jumal ba idj

Don Ärügcr'3 Unfd)ulb feft überzeugt mar, ba er, mie

Du felbft mcif3t, Don Sugenb auf mein grennb mar,

fannft Du Dir leid)t benfen; bie Gsjceffe nahmen ^u,

id) nafjm auf (Sfjre aud) gar feinen 9lntf)eil baran unb

baä ganj allein, mei( Du baruntcr leiben mürbeft;

aber balb foHte id) ber (#egcnftaub neuen Unred)t$ fein.

mürbe ÜWifitär naä) Sena gerufen unb McS blieb

jiemlid) ruljig. §fn einem fdjönen Sage madje id) einen

(Spaziergang auf ein, eine (Stunbc entfernt gelegenes

Dorf, unb mie id) am $lbenb mid) anfd)ide, nad) ipaufc

ju gefeit, merbe id) burd) einen Rebell unb 60 9ttann

(Solbatcn arretirt, unter ben gröbftcn SSorten gc^mun*

gen, bis an bie $niee in ben tiefen $otf) ju maten, uon

ben ©otbaten geflogen unb am ©übe auf bie §aupt*

mad)e gemorfen, mo mir uon ben Rebellen unb <&oU

baten mieberum mdjt bie l)öflid)fte Begegnung marb;

barauf mürbe id) um 12 Uljr 9ftittcrnad)t oor baä

Uniüerfitätäamt gebracht unb befam engeren ©tabtarreft,

märe aber maljrfdjcinlid) nid)t fo bauongcfommen, menn

nid)t bie (Stubenten, non biefem neuen Unredjt untere

richtet, in großen §aufen uerfammelt laut meine gretyett

Dcrlangt l)älten.

Dicfe gäfle — fpätcrer Unruhen, mo ein Stubcnt
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t>on anberen mit Stmtteln erfd)(agen ttwrbe, roo ein

anberer üon ©olbaten mit <Sä6eU)ie6en üermunbet, unb

mehrere mit Bajonetten geftogen mürben, gar ntdjt

flu gebenfen — 6efttmmtett mid), bie Uniuerfität gu

oerfaffen, id) forberte mir alfo, foBalb mein <&tabU

arreft gehoben mar, mein SlbgangSaeugnifi unb ging

au§ einem Orte, mo man unfdjulbtger Sßeife fcfjtedjt

6ef)anbett merben fonnte, ober jtdj roenigftenä bod)

burd) etmaö gan$ Un6ebeutenbe3 in Unterfud)ung Der*

roitfelt fetjen fonnte, bie (Sonfd unb Delegat als Strafe

nad) fid) äiefjen; unb nun fetje id), bajs td) red)t

tfjat, benn je£t finb fdjon ü6er 80 ©tubenten auf

biefe Sßeife entfernt morben unb jtuar mit fd)Ied)ten

3eugniffen, inbem id) Dom Uniuerfttätäamte ein gan$

gutes 3cu 9m*6 ()
a&e

'
welkes mir auf jeber anberen

Uniuerfität frcunbüdje S(ufna()me fiebert * Üföie id) fort*

ging au£ Sena, ging id) ben 2&eg nad) §aufe unb

bafyer fommt e3, ba& £)u erft je£t -ftadjridjt uon mir

erf)äftft, ba id) hoffte, balb münblid) mit 3)ir ^u reben;

aber bis §alle gefommen, r)attc id) meinem gufee §u

biet zugetraut, benn biefer mar Dom ®ef)en in ben

fdjlimmen SBegen mieber franf geworben, unb ba id)

jum gafyren f«n ®elb tjatte, mußte id), nad) einigem

Hufentfjalt in §atfe, l)iert)er nad) Hamburg bei ^aum*

bürg, einem flehten ©tftbtcfjen, mit Gelegenheit flurücf*

* SSir werben ba(b etfat)vcn
f bafc biefe Hoffnung trübte.
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fahren, roo icf) mir ein <&tübd)en auf einige Söodjen

fcf)r ix»of>lfeif gemietet f)a6e unb, ba id) ^ier mehrere

Seilte fenne, auf foldje Söcife meine ©jtftenj gefiebert

(Soweit fam icf) geftern $fbenb, als id) burd) ben

83cfuch aroeier 33efannten auä Sena, bie ebenfalls nad)

Jpaufe gehen muffen, auf eine l;öd)ft unangenehme SBcife

geftört rourbe, fie brachten mir nämlich bie 9?ad^rtc^t

mit, 3>u fyabeft bem sßrofeffor o. (Schröter ben Auftrag

gegeben, mid) in öffentlichen blättern $u fudjen; ob eä

9ied)t mar ober nicht, miß icf) unerörtert laffen, nur

foüiel roiH icf) barüber fagen, baf$ eä mid) ben (£nt*

fdjüife faffen lieg, iüdt)t nach Sena unb aud) nidjt nach

§aufe 511 gel)en. $a3 unnüjje £rin* unb Scrfdjreiben

gu oermeiben, merbe ich ^x hierf"r m™? ©rünbe in

biefem Briefe angeben. Söenn ich nac*) §aufc fäme, fo

märe e3 entmeber, um oon ba jur üniüerfität roieberum

51t gehen, ober ein l)a\b 3>af)r §aufe p bleiben

ober ganä baä (Stubiren aufzugeben. Sa3 ben erften

gall betrifft, fo finb mir bie Dfterfeiertage Oon 1832

noch blx 0ut *m ©cbäd)tni&, um nicht Auftritte ähnlicher

unb trielleidjt fchlimmerer 9(rt bei deiner jeju'gen 9(uf*

gebrachtheit befürchten. Sftod) ift ber (Sinbrucf nicht

ocrfdjmunben, ber meinem fröhlichen (Sinne bamate ein*

geprägt mürbe; ein (SttoaS, bem ich fcmc« Hainen

geben fann, ift ^urücfgeblicben, e§ ift ein 9?ifj ^mifcljen

un§, ber mill ausgefüllt, nidjt oergröfeert merben, unb
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baä mürbe er
r

toenn jene 3^tcn mteberfel)rtcn unb id)

mürbe jebe (Gelegenheit ergreifen, $u öerpten, baß er

md)t unheilbar mürbe. Sftein £eicf)tfinn mürbe nid)t

ermangeln, 3)ir öfter (Gelegenheit jum 3orn Su 9CDCIt

unb $)etne &ifce l^fee 3)ir bann, wie fdjon früher oft

gefd)cf)en, nid)t ben £eid)tfinn Iridjtfinnig erfdjemcn,

nein, wie bie 53erbred)en be§ ^öoöljaften. Sei bem

feiten gaü fommt bieä $HIe3 aud) in Setrad)t unb

nocf) fommt ein ©runb (jin^u, ben mir meine ©f)re oor*

fcfjreibt; £)u fdjrtebft nämlich in einem deiner oorigen

SSriefe, roenn id) feine Suft jum Arbeiten ()ättc, fo folfe

td) nad) Jpaufe fommen, $>u mofltcft mir, fo lange

2)u lebteft, ju effen geben unb id) fönne bann ju

§aufe — — mein Seben Einbringen; ba id) nun

aber, ©ort fei £)anf, nod) nid)t $u biefem fünfte ge*

fommen bin, $)ir ober mir jur Sdjanbe ju (eben

unb audj roofyl nimmer fo roeit fommen roerbe, fo

benfe id), mürbe id), efje id) bie3 tl)äte, lieber etmaä

S(nbere§, metner (Sl)re s#affenbere3, tf)un. Ueber ben

britten ^ßunft fannft S)u freilief) nur allein entfdjet*

ben, unb id) mürbe ofme SBerjug, roenn bieg 3)ein

SöiHe ift, ju Jpaufe erfcfjeinen, aber roerbe, au$ bem

f)ier gleid) oben angeführten (Grunbe, mid) nid)t länger

alä einen Xag aufhalten, bloä um SDir bie 9£al)l mei*

ne$ äiifiinftigen ©cfdjäftS, gu roeld)er id) auf ber 9feife

3eit genug t)obe
r anzeigen, unb roaö id) h*cr »od)

auöbrürflid) hinzufüge, roerbe biefen Söeruf, unb fei er
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ber unglütffcligfte Don ber 23elt, unter feiner 33c*

bingung mieber aufgeben.*

«Sollteft $)u jeboet) roünfdjen unb motten, baß ic£>

Döllig auSftubirte, fo marfje id) 3)id) auf eine, S)ir

Dielleid)t nod) gegenwärtige Weiterung, bie $)u am

$benb oor meiner Hbreife nad) Sena tfyatcft, aufmerN

fam: rr SD?etn <Sol)n," fagteft $>u,
,f
id) gebe SDir brei

Safjrc (jinburd) 300 2l)alcr (®o(b) alle 3af)r, £>u fannft

ftubiren, mo $)u millft, id) madje $)id) aber barauf

aufmerffam, baß 2)u nad) DoHenbetem $rienni§ $>ein

Dramen machen mußt." <Soütcft 2)u nod) berfelben

$lnfidjt fein, fo macfje id) 2)ir einen $orfd)lag: laffe

mid) Don tjicr auä gerabeä 2Bcge3 nad) SDcundjen gefyen,

um metter Sura 51t ftubiren; id) miß £>ir aud) fagen,

meStjalb id) 9)fündien gemälzt fjabe: erftenä ift für

mein Stnbium Diel bafelbft 51t geminnen, roeldje§ fdjon

barauä 51t erfcfjen, baß bei Leitern meljr Suriften alö

Geologen bafelbft ftubiren; Reitens, unb ba$ ift ber

§auptgrunb, fomme id) in eine ©tabt, too id) Sieinen

fenne, feine £anb3leutc Ijabe unb alfo nid)t burd) Dielen

Umgang unb ®efcllfd)aft Dom Arbeiten abgehalten merbe;

bie£ ()at 9ttünd)cn ben ^orjug Dor Berlin bei mir

* $ie §cimreife erfolgte bennod) auf ben beftimmten SJefefjl

beS Sßatcrg; ober au§ bem 9lufentf)alt uon einem Xag luurbe ein

folc^cr uon einem Ijalben 3ar)r. 9lud) bie Aufgabe beS SBerufd

„unter feiner ©ebingung" gerietf) gar oft unb gar balb wieber

tnS gdjroantcu.
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Oerfdjafft; brtttenö ift e£ bafetbft rootyfeil unb idj fann

bafelbft ba§ ©elb entbehren, roefd)e3 id) junt SBegatylen

meiner (gdjutöen in Sena nötfjig fyabe. SBenn $)u

biefen $8orfd)(ag annimmft, fo fdn'tfe mir ben 23ed)fet

für ba3 folgenbe Quartal unb leil)e mir 40 Sfyaler,

bie id) jitr Söeaafyhmg meiner ©djulben nöt^icj Ijabe,

unb bie S)u oterteljä()rig uon meinem 2öed)fc( mieber

abgießen fannft. dagegen madje id) $)ir fotgenbc brei

Söerfyredjen : 1. (eine ©rf)u(ben 511 machen, 2. alle

£Uiarta( $)ir ein Seftat über regelmäßigen 23efud) ber

Gtollegia ju fenben, unb 511 £aufe fo fleißig gu fein,

baß id) in l'/a Sauren auäftubirt fyabe, unb 3. äße

9Jconat, am 1. jebeä, an S)id) ju fdjreiben. SSMft $)u

bieö eingeben, fo gebe id) 2>ir bie §anb barauf, fdjlage

e3 nid)t au3, e3 wirb gut toerben; unb follteft $>u e3

nicf)t motten, fo ücrlange td) erft, baß jDu ben Ofjeim

in Sobet fragft, maö er ba^u meint, unb menn Styr

beibe barüber beratet, fo bebenfet mo()(, baß oou ber

^Beantwortung bicfeS ÜöriefeS mein ganzes äufünftigcS

£oo3 abfängt unb aud) ba£ 3)eine, infofern und man*

d)e§ Sntercffe unb manche Hoffnung gemeinfam finb.

8d) I)abe biefen ©rief fatt unb mit 5lbfid)t (eibenfdjafts*

lo$ nicbcrgefdjrieben, bamit id) mir fpäterljin nid)t ben

SBorrourf 51t mad)en fjättc, meine ©djeingrünbe burd) bie

(Sprache be£ ©cfüljlS ein^ufdjmuggeln. 3d) fjoffe, 2>u

wirft einfefjen, baß id) in Ottern matjr unb vernünftig

geurt()ct(t t)abc, unb rufe $)ir bann and ber gerne ben

Digitized by Google



— 106

I)eräfid)ften 3>anf unb Diele (Prüfte an bie (gdjwcftern

itnb (Großmutter $u. Sebe tvo\)l Sein

3. Acuter.

$lbrcffc: Sluf bem 9iatf)3feücr in Hamburg bei Naumburg.

$)er 9tomc Slrnger ift feittyer fo l)üufig genannt, baß

eS lool)l an ber fein bürfte, mit bem Präger beä

Sftamenä nät)er Mannt ju roerben. Qroifdjen beiben

jungen ßeuten, ßarl ftrüger unb grifc Üieuter, iuclct)e

jufammen auf ber <2d)ulbanf gefeffen, ^ufammen Hon
einer .^>ocl)fcr)u(c auf bie anbere, mit bem Dianen auf

bem 9iücfcn r
getoanbert, einem gleichen ©djitffal entgegen*

gegangen finb, entfpann fid) frülje unb inüpfte ftcf) für

alle $e\t ein innigeä greunbfd)aft$ocrl)ältnif3.

$arl fttüger, fpätcrfyin (Senator (9iat()$l)crr) in fei*

ner Sßaterftabt SHaldjin, 9?ad)barftabt oon <5taocnl)agen,

befud)te mit grift SRcutcr £ufammen bie ©tjmnafien ju

griebtanb unb s4*ard)im, unb fpätcr bie Ünioerfitäten

p 9?oftod unb Sena. ©ein rul)ige§, befonneneS unb

bod) ()ingebenbc3 Sefen übte auf ben weniger feften

C£f)arafter feinet grcunbeS einen günftigen ©influjj au3;

grife Oieutcr, in magrer (Srfenntnifi beffen, maä ifjm

nod) notl) ttyat, erbliche in il)m feinen guten Qteift unb

fdjlofc fid) tym mit ganzer Eingebung an; unb nid)t

umfonft, benn Krüger ift il)m allezeit ein edjter greunb

getoefen. Dbgleidj ben £emagogenried)ern weniger Oer*

bäd)tig al3 meuter, entging er bod) ebenfalls W alt*

gemeinen §e£e nid)t
(
fam aber, im Sßerglcid) 511 grig

yieuter, fo 51t jagen mit einem blauen 9luge baoon.

(£3 bürfte nid)t unintcreffant fein, ba$ Srfenntnifj

gu t)örcn, baö oon ber gro^tjer-^oglidjen Sufti^fan^ei

über biefen ^odperrätljer 511 9ioftod am 18. ^iooem*

ber 1835 oeröffeutlidjt lonrbe. §3 ionrben itjrer üfteun
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flu gleicher ßcit abgettjan: 1) ber Candidatus juris

5i'arl griebrtcr) Ulbert ©djmibt au§ 3Bt3mar: 2) ber

Candidatus juris SuliiiS Ulbert üJcartenä au3 fet§mar;

3) ber Studiosus juris 2£tlr)elm Su(tu§ Sorjann £)cin*

riet) (Spiegelberg auä ßritoig; 4) ber Candidatus theo-

logiae $arl Jriebricr) 9lbolpl) £>aupt auä Staf(öfter;

5) ber Studiosus juris $arl 33crüib ßljriftian Krüger

au3 S0^atct)tn; 6) ber Stanjfetaubitor gutebriet) ®eorg
üon SBaftian flu ®üftrom; 7) ber (£anoibat ber $f)co*

logte $arl .'peinrtcr) griebrid) $ctcrd auä 9ftoftocf; 8) ber

$potl)cfcrgcl)ülfe griebriet) Sä$ilt)clm ©ptcgclberg auö

(Sriurifc; uno 9) ber Candidatus theologiae ©uftato

grtcbricfj ©trud au§ fRoftocf. 5E)G$ l)ier fpeciell in 93e*

trad)t fommcnbc Srfenittnig nad) bem längeren all*

gemeinen Eingänge lautet luörtlidj:

V. $)er Studiosus juris $arl 2)aDib
(Srjriftian Krüger auä SJcalcrjtn, toeldjer geftänb*

lid) nad) fetner Anfang beö SM 1832 ftatt*

gefunbenen $lufnar)me a(3 Gommentburfdje bei ber

bereinigten Sßerbinbuug ber Germanen unb Arminen

j« Sena am 13. Surf 1832 al* tutrflirfjeä SWitgUcb

Der SBurfdjenfctjaft aufgenommen morben, bei ber glctct)

barauf erfolgten Trennung ftd) ber Germania an*

gefrfjloffcn unb 9J?itglieb bcrfelben big flu feiner im
Anfange be§ Snnuar 1833 erfolgten, bcmnädjft, unb
gtuar nad) bereite gcfd)el)cner Stuflöfung ber Stettin«

bung, jeboet) ^urüdgenommenen Delegation geblieben,

in ben SBcrfanim fangen über bte neue Gtonftitution

unb bte Ärän^djcnorbnung, fo mic über anbere §u

bcratfjenbe ®egenftänbe abgeftimmt, baä metjrermäljnte

aufrüfjrcrifdje Sieb* oielfältig mitgefungen, an ben

reoolutionären ©cfprädjcn ber £krbtnbung§mttglicber,

an einigen $crbinbung$fränsd)en, an ben beiben gum

* bcutjcfje Sveibjngcu.
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Anbenfen bcr franjöftfcrjcn unb polnifdjen Üieuolution

gefeierten geften $()eil genommen, aurf) 311 einer

(Sammlung für ben ^reftuercin, beffen eiaentlidjen

3med er jebodj bamalä nid)t gerannt rjaben roiH,

beigetragen, in befonbercr 33crütffid)ttgung, bafc er

^mn Eintritt in bie SBcrbinbung baburd), bafe fel)r

ütele feiner JJteunbe unb Jöcfanntcn in bcrfelbcn ge*

mefeit, bewogen tuorben, unb bie Uebeqcugung, baß

eS mit ben ^eftrebungen ber 93erbinbung niemals

ju einem ernftlictjen (Srfolge fommen luerbe, gehabt

rjaben miß, aud) in ©rmägung bcS Don bemfelben

31t (Sifenacf) bereits erlittenen SlrrcftcS, 31t einem

f u nf 3 ef) nmo na t liefen geftungSarrcfte in

£)ömifc unb in •/» bcr UntcrfudjungSfoften 31t ucr*

urteilen, unb bie sub I. bis V. benannten 3n*
cnlpaten für bie ifjnen gur Saft fallcnben Soften, in

bcr 3(rt jeboct), bafe ben Stud. Krüger biejenigeu

Soften, meiere burd) baS anfänglidje Seugnen ber wer
anberen Sncufyatcn entftanben finb, eventualiter nidt)t

treffen, für folibartfd) üerrjaftet ju erflären.*

gri£ Deuter mürbe baS ©lud bcr Auslieferung an

bie $>eimatt)Sbeljörben unb bie 9(burtl)eilung üor ben

£anbeSgerid)ten — trog einer bicfcr()alb uon ir)m ge*

mad)ten (Eingabe an baS fbnigltclje $ammeraerid)t 51t

Berlin unb met)rfad) anbermeitig augcftcÜter ^erfudje
— nicfjt §u £f)eil, unb ebenfo mürbe ein üon fämmt«
lid)cn eben ermähnten, mit gelinber (Strafe erfannten

Sncufyaten um eine gleidjc ©cgünftigung für i()rcn

allein ^urüdgeljaltenen SanbSmann eingereichte^ ®efud)

abfd)lägig befd)ieben.

Snamifdjcn greifen, hne befannt, bie Unruhen in

* tyünfaetjnmonatlidje fteftumjdfjaft $ft«cf lenburg, unb
£obe§ftra|e, refp. 30 %ai)vt fyeftungÄf^aft in ^reufjen: — für
ein unb baffclbe 93crgef)en!
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Scna immer mel)r um fid), gegenseitige §erau3forberung

unb mad)fcnbc Erbitterung innerhalb ber fiitbenttfcfien
s.Berbinbungen, Unbc}onncnl)eit unb 2luöfd)rcitung l)ier,

modrige gurd)t unb fleinltdjc SMafjregeln bort fadjen

bad ungefäfyrlidje "Strohfeuer -^u einem mirflidjen s<8ranbe

an; innerhalb unb au&crljalb ber dauern SlionS

mirb gleid) oiel gefünbigt $113 nun aud) fein greunb

fiorl Krüger in ^crmicfelungen gerätl) unb baö übers

eilte 9lnflage* unb ©trafoerfatyren gegen benfelben U)n

empört, alä er fclbft mel)r, unb oielleidjt meljr, als er

fid) fclbft unb Ruberen äugefteljen mag, in bie 3Sirren

tjuicinge^ogen unb oon beren folgen betroffen mirb, flicht

fid) ber stud. jur. $rife Deuter entrüftet unb mit bem
SBorfafce, allen ^enoitfelungcn aus bem Söege ju gel)en,

aber oielleidjt bod) nidjt fo fd)ulb!o3 unb unbeteiligt,

nrie er bar^uftcllen ucrfud)t, gan* aud Sena nad) Garn*

bürg bei Naumburg jurüd.* ßur rcdjtcn 3eit nod),

tote er Ijofft, unb bodj fdjon ju fpät, fommt tfjm biefer

Gntfdjlufc, benn einige iage fpäter mürbe er ben s
Jtürf=

311g freiwillig ntctjt mefjr Ijabcn antreten fönnen, ba

aud) er bereits aufgcfd)rieben mar unb fein Üftame an

baö fdpar^e $rctt gcfdjlagen mirb. (5r oerbringt in

damburg etma brei bis oier 3öod)cu in ftiller 3urüd=
ge,^ogenl)cit, über feine nädjftc 3ufunft brütenb, in jiem*

iid) trauriger ÖtemütljSoerfaffung. 3Öäl)renbbcffcn brid)t

ber unfinnige unb ungefährliche s}3utfd) in granffurt aud
unb oerpufft mirhtngSloS; oon nun ab füt)lt bie heilige

§crmanbab ber beutfdjen Sugenb fleifng nad) bem Sßuld

unb curirt fie mie £)octor (iifenbart nad) il)rcr Slrr.

Natürlich feljcn Q3urfd) unb sßl)iliftcr bie $>tngc, bie

fid) in Sena abfpiclen, mit fcl)r ocrfd)iebcncn klugen an.

Und nun gebietet bie gerechte unb unparteiifd)e $3eiirtl)eU

hing jener Vorgänge unb ber für und l)ier in iöetrad)t

rommenben beiben Männer, bcS ^Bürgermeisters Deuter,

bcS SBatcrS, l)ier, unb bcS $ur}^)cnfd)aftcrS ber Germanen,
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grifc Acuter, beä ©of)ne£, bort, bte ^(jatfoetjen ffar unb
unbefangen in£ ?hige 311 faffen unb bte alte gute Siegel:

GineS 3Kamte8 SRebe ift feincS SRanneS »lebe,

fflian muft ftc fjören afle 95eebe
r

aud) lu'er 511 if)rem SRedjte fommen §u laffen.

§ören mir benn in bem folgenben Jöriefe aud) eine

(Stimme au3 bem „$t)üiftcrlager" unb unterlaffen ruir

ebenfalls nief)t
f ben gaben ber Gegebenheiten aud) in

ben ^Biographien meiter $u Verfölgen.

Seno, ben 20. 3Rärj 1833.

2Bof)(geborener,

f)od)äut)eref)renber §err öürgermeiftcr!

Söäfjrenb 3Sof)lgeboren üietteicfjt über mein fein*

gereS ©djmeigcn ungehalten finb, bin id) ununterbrodjen

in Syrern Sntereffe tljätig gemefen, aber leiber mit fo

roentg ßrfolg, bajj icf) erft heute im ©tanbe bin, 3f)ncn

eine einigermaßen beftimmte $lnrroort §u ertt)eiten.

Sn golge ber groben (Sjceffe, me(d)e uon einigen

30 unfercr ©tubirenben nad) unb nad) feit ber 9?ad)t

00m 22. auf ben 23. $)ecember beä öortgen Satyreä

oerübt roorben roaren, rürften gegen (Snbe Sonuar

300 5ttann ©otbaten fyet ein. &te ©egemuart biefer

bewaffneten Wlaifyt betoirfte gmar, baß jene ©jeeffe

augenblidlich enbigten unb bie ©djulbigen unb $cr*

bädjtigen $ur Unterfudjung unb ÜBcftrafung gebogen

»erben fonnten. 9?un begannen aber Reibungen mit
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bem 3ftüitair, bie mehrere nädjtlidje 3ufomwen™ttiingen

unb Aufläufe gegen baffelbe uerurfadjtcn. Um biefelbe

3ett fanb eine§ Üftad)mittag3 in ber Sftcrtje uon ßiegen*

fjain, einem benachbarten Dorfe, ein ^iftofenbuett jn?i*

fdjen jiDei Stubenten im 2Mbe ftatt, bei roetdjem aucfj

3f)r §err <&oty\, a(3 gufcfjauer, zugegen mar, unb in

roeldjem ber eine Dueflant fo bebeutenb an bem einen

©djenfel oernmnbet mürbe, bag er Dom $(afce roeg in

ba§ Dorf getragen roerben mußte. $1(3 am &benb bie

Üftadjridjt oon biefem SBorfaUe bei bem UniüerfitötSamte

anlangte, fdjtrfte baffelbe einen Rebellen in ^Begleitung

einer SKilitairpatrouitle nacf) 3iegen()ain, um bie Duetfan*

ten, ©ecunbanten, 3eu9en ouffjeben $u (äffen, Diefe

(Sjpebition fanb aber, ba bie julefct genannten Sßerfonen

bereits fort roaren, in ber 2Sirt()3ftube nur 5 ©tuben*

ten, barunter 3()ren §errn <5of)n, unb nötigte nun

biefe, imgeroiß rote roeit biefelben bei bem Quelle be*

tfjeiligt roaren, fofort mit in bie ©tabt ^urüd^ufetjren.

Jpier mürben fte auf bie §auptroad)e gebracht unb fo*

gleid) oerf)örr. Da in^roifc^en ir)re greunbe tjövten, bajj

fte auf ber §ai4)troad)e gefangen fäßen, fo beroirften fie

einen großen Auflauf unb Tumult, um fie geroalfam

p befreien, tiefer Angriff fdjeitcrte aber an ber $a(t*

blütigfett beS commanbirenben SftajorS unb t)atte nur

ben (grfofg, bog bie Snfjaftirten, nacf) gefd)(offenem 93er*

rjör, aus roefdjem ftdj ergeben, baß fie an bem Duett

feinen $(ntf)eil gehabt, roieber entfaffen mürben. — (Sin
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neuer Xumult mürbe am $(benb be$ 14. gebruar ba*

burd) üeranlafjt, bafc ein Stubent fid) ttyätlid) an einem

einzelnen Sotbatcn auf bcr ®affe ücrgriff, biefer enblidj

feinen (Säbel gog unb bem Stubenten einen blutigen §ieb

om Äopfe beibrachte. & rotteten fid) ein paar Jpunbert

(Stubenten ^ufammen unb rüdten gegen bic §auptmad)e

bor. £ic ftöpfe maren fefjr crtyifct unb eä f)ätte (cid)t

giim 33Iutucrgtefeen fommen tonnen, wenn ber trcffüdje

Sftajor nid)t mieber, in SBcrbinbung mit bem ^rorector

unb einem anberen s$rofeffor, 9iur)e geftiftet hätte. 3)ie

Stubenten berfammeltcn fid) aber am anberen borgen

bor ber Stabt unb beüberirten über einen ^luö^ug. 3)a

aber bie 9Jc*er)rften bagegen maren, fo fam man §u Feinem

Sftefuftate; audj nod) am 15. tuurben biefe SMiberationen

fortgefefct, aber mieber otjne (Srfotg. £)ie ©emä&igten

behielten ba3 Uebergetoidjt unb ber Sfu^tig mürbe auf*

gegeben. $)ie ©raltirten aber, metdje bcnfelben uor^ügUcr)

betrieben, gingen beffen ungeachtet mit ir)ren Jpaupt*

antjängern am IG., 17. unb 18. gebruar fort — bieUeid)t

einige fünfzig. Unter biefen mar aud) 3f)r &ot)r\-

SDie merjrften ber fortgegangenen finb inbeffen fpäter

einzeln mieber im (Stillen äurütfgefefjrt, fo meit fie nid)t

Don ber Uniuerfität üermiefen morben maren. 2öot)in

nun 3^ §crr Sotm gegangen mar, mußte mir bis

je(3t, tro(j ollen 9fad)forfd)imgen, -ftiemanb fagen.

— Einige fagten, nad) Erlangen, Rubere nad) Scip^tg,

Rubere nad) £alle, 9(nbcre nad) $>au$ u.
f. m. So
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fonnte id) aucr) ben mir oon Sfjnen augefdjitften ©rief

für S^ren §errn ©ofjn nidjt unterbringen, fonbem nur

bafjin ttrirfen, bog einige feiner, fjier nod) anmefenben

greunbe ficf) bemühten, feinen §tufentl)attöort
.
auäju*

forfcfjen. ©eftern cnblidtj erfahre idj, bafj er ftcr) in

bem fteinen ©täbtdjen Hamburg, gruei teilen oon t)ier,

auff)ä(t 3d) rjabe if)m nun S^rcn SBrief, mit ber be*

ftimmten Slufforberung, fofort nad) §au3 ^u gefjen, $u*

gefctjitft, unb muß nun erroarten, roa3 er tfyun roirb.

Sm Uebrigen rnufe idj) mir erlauben, Sfmen nod)

gofgenbeä mit$utljeücn. Sfyr §err ©otjn tjat ^loar an

ben oben angebeutetcn (Sjceffen feinen ermiefenen

Slntfjeü genommen; atö nerbäct)tig crfdjien er aber

ber Unioerfttät bennoer) fefjr, unb bc^r)aI6
f

mie megen

feinet übrigen SebenämanbclS, ift er buref; einen 33e*

fd)(ufj be3 afabemifdjen ©enatö im poliäetüdjen SSkge,

b. f). ntdr)t ^ur (Strafe, oon Ijier meggettriefen roorben.

$)a tfnn aber biefeS beeret, rocgen Unbefanntfcfjaft feines

${ufcntf)aIt$ort3, nicf)t infinutrt nicrbcn fonnte, fo ift c3,

roie icrj fjöre, fetner tjcimat^lic^en 23et)örbc jugcfdjitft

morben, unb oieüeid)t in biefem Sfugcnbtitfc fdjon 51t

3()rer ftenntnifc gefangt

Seiber fann id) Stjncn nämlicr) über ben £ebenämanbet

Sfyreä §>errn <$ol)ne3 nicrjtö SröftlidjeS mitteilen. 3ct)

möctjte aud) biefen ©egenftanb lieber mit (5tiüfd)iueigen

übergeben. 3f)re bringeuben 9(ufforberungen madjen e3

mir aber jur ^flidjt, $u reben, unb fo mit! id) beim

«eutevS »riefe. 8
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furj bemcrfen: baß meine roieberfjolten, uäterlid)ften (£r=

maljnungen juni gleite immer nur auf einige Sage

acfrudjtet fyabcn, imb 3f)r ©oljn baburd) aud) biefen

hinter; unb bctfljalb im SSefentlidjen baä gan^e Sa^r

in 3cna, gan^ unb gar berloren fjat (seine ganje

3cit ijat er mit ©tubententreibereien, SBefudjcn Don

Sirtf)3()äufcrn, herumlaufen u.
f.

ro. tobt gefdjlagen.

$te3 ift ba£ ßeugniß, roeld)e£ ifjm 91ße, felbft alle

<Srubenten, geben, bie feinen ßebenSmanbel beobachtet

l)aben. 3d) felbft, an meinen ©tubirtifdj gebannt, fann

nur bezeugen, baß er meine SBorlefungen fo gut rote

gar ntd)t bcfud)t tjat. $)a§ Uebrige roeiß id) nur uom

.ftörenfagen — aber in ganj Scna ift nur eine (Stimme

barüber. $lud) bie afabemifdjen 53e()örben bezeugen bieS,

unb bcöfjalb ift er, alä ein burd) fein SBeifpiel fef>r

fdjäblidjcä ©lieb ber Uniüerfität, üon l)ier roeggeroiefen

toorben. Syrern SBatertjer^en ttrirb biefer notljgebrungcne

93crid)t fefjr tue!) ttjun, aber um SfjreS ©ol)uc3 felbft

roillcn burfte id) Sfynen nid)t§ Derl)el)len. @3 ift fjoljc

$eit, baß er burd) ernftlicl)e SOfaßregeln auf einen

anberen 2Beg gebradjt werbe, fonft wirb er ein unglütf*

lieber SJfenfd). Sefct ift e3 U)ol)( nod) 3eit, o^cr er

muß tuof)! nodjmalä ganj Don Dorn anfangen! 3n

3ena rotrb er jebod) auf feinen gafl tuteber reeipirt.

©o fdjlicße id) bemt biefe 3cilcn, ^c nur ungemein

fdjiuer gemorben finb, mit bem aufrid)tigen SBunfd)e,

baß 3()r §>crr <Sof)n jeftt citblicl) in ba$ $Batcrl)aii3
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ftitriicffeftren, unb e§ Sfmen gelingen möge, if)n ber

(Srfcnntniß -^u bringen, ber er fo feljr bebarf. 3n auf*

richtiger ^etfnafyme imb befonberer £od)fd)äj}ung (£m.

8Bol,(ge6<nen ergebenftet
Dr y

$lu$ bem folgenben ^Briefe merben mir nun aud)

tt)ieber beftätigt fmben, baß ber iöürgermeifter Dieuter,

trojj feiner sparten unb ©djnriirijen, bennod) ber 9)fann

gemefen ift, ber roafyrfyaften, freimütigen (Stimme feines

®ormc§ ©efjör $u geben unb fomof)l fein Jperj ju öffnen,

mic aud| — traft feiner (Sinfjolung uon iöeridjten ouret)

Rubere — ftd) fein eigenes, freies Urtfjeil mol)( 5U be*

roatjren.

Gantburg, ben 5. Wpril 1833.

Sieber SBater!

Unter ben ®cfül)lcn ber greube unb Iraner fjabe

id) deinen jüngften iBrief gelefen; a6er (eiber tjatte bie

Trauer bie Ueberljanb unb mußte fie Ijaben, benn ob*

gleicf) ber sörief freunblid) unb gütig abgefaßt tft, fo

Ieud)ten burd) biefe fdjönen ®cmänber Mißtrauen unb

S8erad)tung auf eine für mid) fet>r betrübcnbe SBeife.

3d) foH nacr) Jpaufe fommen, id) werbe e£, ober mit

anberen Sorten, id) toerbe ba£ (Stubiren aufgeben, icf)

tfjue eS mit ungemeinem SJfißbefjagen ; aber feine menfdj*

licr)e ®ema(t mirb micrj je mieber bap bringen fönnen.

5(ufrid)tig gefprodjen, id) rjafte baS (Stubium ber SuriS*

pnibcn^ für bie fd)redlid)fte Arbeit, bie id) mir beuten

8*
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fann, aber id) fjalte eS jefct für baS größte ®(ürf auf

bcr SBelt, wenn id) weiter barin ftubiren fönnte, weit

eS ber einige 2öeg iftr
baS oon mir begangene Un*

rect)t gut mad)en. £Rodt) einmal, Sßater, wiüft $)u

ben §anbfd)(ag, ben id) im oorigen ©riefe $)ir geboten

rjabe, annehmen, id) biete it)n $ir nocty einmal an,

frfjlägft 3)u tt)n aus, fo bin id) oerloren, bcnn bie legte

6pur deines ©ertrauenS ift rjin; nimmft $>u Ujn an,

fo fall £eine ©üte gefcgnct fein, bie grüßte deines

©ertrauenS werben ntdt)t ausbleiben, ©ernähre biefcn

©rief auf, bamit er einft für meinen guten Söiüen

3euge werbe, ober fonft für meine moralifdje $raft.

•JJftt ©ebauern muß id) jefct nod) bemerfen, bafc mir

aber nid)t möglich ift, deiner 9lufforberung, gfeidt) nadj

©mpfang ber 15 Sfyaler nad) £aufe 311 fommen, (Genüge

511 leiften; wie id) £)ir in einem früheren ©riefe gefd)rie*

ben, l)abe id) <3cr)ulben in Sena unb aud) r)ier werbe icr)

nid)t Wittes bellen fönnen; jur Jedling biefer 9(u$*

gaben bat id) in meinem oorigen ©riefe um 40 Stjalcr

mel)r a(3 meinen gewöhnlichen 2S*cd)fcl; folfteft S)u midj

nad) 90?üncr)en ge()en (äffen, fo gemäße mir biefe ©itte,

follte fid) bicö nid)t mit deinen Wnfidjtcn oertragen, fo

bitte icf) 2)id) inftänbigft um 50 2l)alcr; id) t)offe, 2)u

wirft biefe, obglcid) unbillige ©ttte erfüllen, eS füll aud)

baä legte ®clb fein, was id) oon £ir Oertange. ©0
Ijabe id) £ir nun einen ©rief gcfdjricben, bat fdjwerften,

ben id) jemals gefd)rieben Ijabe, unb ben id) nie im ßeben
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gum fetten Sftale fdjreiben roerbe, tuotttc ©Ott, er Der*

fefjlte feineu Qwed ntcr)t, roenigftenä oerbient er e3 nidjt,

beim ba§, tva§> oon feinen Korten ber SBergangenrjeit

gehört, ift roafjr, \va$ nod) in ber 3ufunft fdjmcbt, madje

id) mafjr unb foHte id) üerberben. 9cod) einmal banfe

id) 2>tr für £eine (Mte, bie $)u gegen mid) ftctS gezeigt

fjaft, unb bitte $)td) bann, bie ©djroeftern
(̂
u grüfcen,

benen id) aud) näcfjftenä §u fdjreiben gebenfe, jejjt fann

unb mag idj nidjt mefyr. ßebe mof)l. $>ein <£of)n

g. Acuter.

Sftod) eincS: Um $(ntroort, lieber SBatcr, bitte id)

2>id) fo balb roie mög(id)!

£cr unter obroaltenben ^erfjältniffen mit 9?ecf)t be*

forgte unb uorftdjtig ermägenbe Sßater ()ä(t feinen ©o()n

üon bem 23efud) ber Unioerfttät SJcundjcn §urüd unb
läßt ifyn feiner eigenen perföniidjen <5id)erf)eit roeaen

bi3 gur Störung unb Beilegung ber üöirren in bie

Jpeimatl)
(
yirüdfef)ren. gri£ Deuter uerbriugt baS

(£ommer()albjaf)r im elterlichen §aufe, mo tn^rDtfcfjeit

bie grage um 8u ^unf^ lln^ Öcnif ba()in cntfdjieben

wirb, baß baä Stubium ber SRedjte toeiter fortgefe^t

roerben foüe. 3U oem 8*°*^ begiebt er fid), auä

Sena flüchtig, nad) fieip^ig, bie £>öf)le be3 Sömen, iöer*

lin, üorfid)tig ftreifenb; aber f)ier in Seipjig fdjon er*

koeifen fid) feine, im Briefe uon Hamburg (6eite 101)

auSgefprodjenen Hoffnungen auf „eine freunblidje $luf*

natjme an jeber Uniuerfität" trügerifd); er mirb nietjt

aufgenommen. (Seine üielfadjen anbermeitigen ^ßläne

kneift ber $atcr jefet aurürf unb lä&t it)n fofort au3
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Seidig auriicffctyren. 9?atl)(oS, au3fid)t3lo3t einen $(an
nari) bem anbeten ennuerfenb, gebebt, bem ^er^agen nafye,

)päl)t er auf feiner Üiücfretfe in Berlin nad) einer legten,

fidieren 3 Kt
f'

tIC4 t au^5 ÖDcr hu fpät, ba$ große Steffel*

treiben bat bereite begonnen unb gan$ befonbers audj

i()n aufä Storn genommen; er fann ben engen SJcafctjen

nid)t mebr entrinnen.

Berlin, ben 13. Ddober 1833.

Sieber $8ater!

3d) bin g(ütflid) in ©erltn angefommen, rnufj e£

aber nrieber uerlaffen, ba einer meiner SBcfanntcn uor

einigen $agen oerljaftet morben ift unb id) ein ät)n*

(id)e3 <©ct}icffal ju erwarten fyabe; id) reife nad) Seidig

morgen, füllte e$ möglid) fein, bafelbft aufgenommen $u

werben, fo merbe id) e£ nid)t mieber bertaffen unb mict)

bafelbft immatriculiren laffen. Sollte aber bieö aud)

nidjt gut möglid) fein ober menigftenS ntdjt anmenbbar,

meil bafelbft, roie id) tjier gehört rjabe, mehrere ©tu*

benten uert)aftet unb nad) 3ena ausgeliefert finb, fo

bleibt mir nur nod) ein SSeg übrig, meine Stubten

fort^ufetjen, nämlid) nad) Qüud) 511 geljen, mo man

micr) auf jeben gall immatricultrt, mo bic GoÜegia eben

fo nrie in 2)eutfd)lanb gelefcn werben unb wo burd)

2öäd)tcr unb SBeltfer bie SurtSprubcna blityt SBon

merflenburgifdjer Seite ift un£ bad Stubiren bafelbft

noef) nidit uerboten, follte fo ein Verbot ausgeben, fo

Wäre e£ nod) immer 3cit, auf einer anberen Uniocrfität
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gu oerfucr)en aufgenommen ju tucrben. W\t meinem

Sßaffe ttrirb e3 mir h>of)( nid)t möglich fein, üon £eip$ig

au3 roeiter ^u reifen unb id) mii&te mir roof)t bafetbft

einen neuen geben (äffen, mefdjeS aber mclleidjt nid)t

gefdjeljen roirb ober mtdj gar üerfjaftct werben laffen

wirb. SDeine Briefe erroarte id) in Seip^ig unter ber

5lbreffe: ©tubiofuS 3Bö()(er, abzugeben auf bcm ßlei*

nen iötumcnberge. ©oütcft $)u einen tomeg roiffen,

roie e3 mit ber $a&gefd)td)te am beften einzurichten

ift, ober foüteft $)u mir gar einen 9kgierung3paf$

nad) Qiixld) ober §eibelberg auögeftcttt nad)fd)iden

fönnen, fo märe e3 oieUeidjt ba§ $3efte. 3m Uebrigen

fei uerftdjert, toenn e$ irgenb möglid), fo bleibe id)

in Seidig. 3Bie uiel ©clb id) gebraudje, läßt fid)

ntdjt unter biefen SBerfyältniffen bcftimmen, unb fommt

bieS auf meine Slufnafjme in Seidig an. Sebe btö auf

SBcitereS toof)(, ben Erfolg meiner SReife nad) £eip-}ig

ermatte mit SBeftimmtljcit in bcn crftcn klagen üon

deinem <2o(ni g. Deuter.

Dcrfclbc £3ricf trägt folgenbe 9tanbfd)rift oon ber

§anb be£ Detters CSrnft Acuter, eine» ^ffcgcfoljne*

unb nadjmaügen 8d)nriegerfot)ne3 bc* $Mirgermei)ter$

9icutcr:

lieber $atcr!

Unfere glütflidje Uebcrfimft nad) Berlin f)at griti

S)ir \vot)i gemelbet unb id) füge biefem mir uod) bte
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9kd)rid)t fn'nju, baf$ <5opt)ie ftd) im 9ftarggraff'fd)en

$>aufe frcmiid) gut 511 gefallen fdjeütt; fo tute nod),

baß Detter (Sngcl* bie Farben nodj nidjt mit (£id)er*

fjeit ucrfauft fyat 2C. — 34 ^a6e barum an gri§

fein ©clb au$6eäa()(en fönnen unb fann $)ir erft einige

Sage fpäter 9tod)ricf|t erteilen jc — 2Rit fteter fiiebe

Sein ©rnft.

93erlin, ben 28. ©ctober 1833.

Sicher $8atcr!

Steinen 9fatt) gfeidj befolgenb, fefcte idj mid) nocr)

an bem Sage, roo id) deinen ©rief erlieft, auf bie

$oft unb eilte üon Öeip^ig fjierfjer; o6g!eid) biefe Steife

unb bie (Erfüllung Seines iöeferjte öon triefen Opfern

für midj begleitet mar, benn id) fjatte mid) gemelbet

§ur 2Utfnaf)me, bie gett ber Smmatriculation** mar mir

fcrjon beftimmt unb id) fyatte baf)er fdjon ein SogiS

gemietet, rootfte aud) c6en §0(5 anfaufen, a(£ Sein

©rief mid) pr 9Jüdreife trieb unb mid) mit einem

Sttalc au3 einem Seidiger (Stubenten 5U einem fjerum*

irrenben Üicifenben machte; mein ©e(b mar burd) bie

9ieife, burd) ben 3(ufent()a(t in Berlin unb ben fet)r

* Acuter — (Sngel — SJtorggraff, bret burd) $erfd)mäges

rang uermanbte Emilien.
** $iefelbe loarb t>ielleid)t in 9lu3ftd)t genommen, mürbe

aber entfcfjieben uermeigevt.
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tfjeuren Aufenthalt in Seidig toährenb ber 9fleffe fefjr

äufammengefd)mo^en r
nun be^a^tte id) 2ttietf)e für mein

£ogi$ unb TOttagätifd) unb roartete fefjnlichft auf ®elb;

anftatt beffcn erhielt id) Steinen ©rief, mit bem roeni*

gen, ma3 id) nod) t)attef reifete id) mit genauer 5Rotf>

nad) Söerlin, in ber §offnung, (Srnft fyex gu treffen,

bod) ber ift nad) 53eli$, unb fo befinbe id) mid) in

einer fefjr brüdenben Sage, moju nod) ba§ fommt,

baft id) ot)ne ®efaf)r mdt)t ü6er bie ©trage fann,

ofme bon ber sßoliflei ju fürchten, baß fte mid) ar*

retirt, ba fte ftd) fd)on bei einigen (Stubenten nad)

meinem Aufenthalte erfunbigt r)at, bod) für ben Augen*

blid bin id) fidjer bei einem guten SBefannten auf*

gehoben. 9Weine ©ad)en tjabe id) auf ©erlin fpebiren

(äffen unb ermarte fte hier näd)ften$.

Üftun öon ber gufunft. (goß id) jetjt nad) §aufe

fommen, mieber bafelbft ein halb Satjr bleiben, baä

get)t auf feinen gall, £)u meijjt e§ felbft am beften,

bie ßeute mürben große Augen machen, meine 3uri£*

prubenj mürbe ben ©nabenftoß erhalten, unb füll id)

feftgenommen roerben, fo märe eä beffer anbermärtö

als im elterlichen §aufe. (Sin Littel weife id) nod),

eö liegt jefct in deiner §anb, entmeber, ober. Saß

mid) nach ®*d W¥n> & ift bie Unioerfttät, mo ich

am aHerficherften bin; bin ich ™ 3a5r erft ba ge*

mefen, fann ich na^ iebet* anberen Uniuerfttät gehen,

aufgenommen merbe ich, oaö ift feine grage, eö finb
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Senenfer aufgenommen, bie in perpetuum relegirt finb:

Stfacf) föoftod fann id) mdjt gef)en, benn nädjftenä

mcrben bte 9#edlenburger, bie ücrljaftet finb, nad)

Sflecflenburg ausgeliefert unb bann mürben fie mid),

märe id) in äftedlenburg, gleid) requiriren. <Sdjide ben

©rief, menn S)u in Q\vti\d bift, an ben Dfjeim in

Säbel unb tag benfefben ein Urtfjeil fällen.

$)a id) feft entjdjtoffcn bin, nid)t nad) §aufe ju

getjen, fo ermarte id) bie ?lnrmort auf deinen ©rief

binnen 8 Sagen in SReuftrelijj, benn f)ier trifft er mid)

nid)t mef)r. ©treibe ein paar SBorte an ben candidat.

juris (5. jftauroerrf in ©trelife unb lege einen ©rief unb

eventualiter ®elb, unb einen neuen Sßajj auf 8 9Sod)en

babet, bamit idj gteidt) auf ber (Stelle Don ©trelifc ab*

reifen fann. $>ieämal gieb mir bie Chrlaubnife nod),

glüeft mein *ßtan audj btcämal nid)t, fo follft $u
ferner ftetö deinen SBillen mit mir Ijaben, benn id)

bin im ©egriff $u oer^agen. ©rüjse meine liebe ßifette

unb (Großmutter, fagc aber feinem 9ttenfd)en oon mei*

nein s£lan, benn auf ©erfdjiutegenf)eit ift er allein be*

redmet. $>ein g. beutet.

£er *ßlan glürft nid)t mein*; am 31. Dctober
1833, jtuei Sage nad) $lbfaffimg biefeö legten ©rie=

feö, mirb gri^ Üieuter in ©erlin oerljaftet unb ber

nidjt metjr beförberte ©rief ifjm jerriffen jurüdge^

geben. $)te Dieliquie befinbet fid), in ifjren (Etüden

jufammengeflebt, mofjlbemaljrt unb gemutet im ©efi£e
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bcr gamifie. 3>a3 cjefjefcte, „t^agte" SBitb ift cnbficf)

cingcfangen unb niteber ein „grugftdjter" ©taatäuer*

breiter unfc^äblicb gemad)t.
s3Bir finben uaä Opfer ber „meifen ©taatäratfon",

beffen tobcSmürbigeS $crbred)en bovin beftanb, bafj ,,id)

am hellen lichten Xage mit ben fchroar^roth^golbcnen

garben herumgegangen mar", von nun ab im Ücrfei-

nriebet. £ie ©taotös unb ©efcllfdjaftöretter erachteten

if)t Opfer beä SobeS mürbig, bic SBorfefjung aber

hatte e3 §u einem guten SWanne unb rcblidjeit SBiir*

ger unb nebenbei fogar nod) §u einem 2>idjter boif

©otte* ©naben berufen unb auäerttmtjlt.

• *

*

9)cit ben nun folgenben ^Briefen auö bcr ®efangcn=

fct)aft r)ebt ein neuer Vlbfdjnitt ber iöricffammlung an,

ber einen roefentlid) anberen (Sfjaraftcr trägt. Obgleich

ba$ $)rama fid) jc^t erft jufdjürjt, auS feiner Ohrt«

midclung in bie uollc §anblung eintritt, fo nrirft es

bemtod) uerföfjnenbcr, ba fein tueiterer gortgang nid)t

mehr burd) ben pcrfönlidjen SBitlen, fonbent burd) bctS

(Sdjicffal beftimmt mirb.

bürfte fidi empfehlen, neben ben ©riefen and)

be3 £id)tcrS „Ut be JcftungStib'' 5ur §anb gu nehmen,

ba beibc einanber nurfungöuoll ergänzen unb beleuchten.

SSir felbft roerben au$ bcr Srjäbuing „Ut be JJcftmtaä=

tib" l)icr unb ba geeignete ©djlaglidjter auf bie Briefe

fallen laffen unb bamit bie Briefe unb bie (Srjäh5

lang be3 befangenen ttyeinueifc locfer miteinanber uer=

fledjten.

$)ie erftc
s3cad)ricl)t tont bcr $en)aftung feinet Zoiy
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nc3 in 93crlin gcfjt bcm 53ürgermeifter Deuter burd>

feinen Neffen nnb ^3ffec^cfof)n (Srnft Center 511, ber

jnr [elften $eit in Berlin $ur Vorbereitung für feinen

praftifdjen Seben3beruf ©fjemie ftubirt. 9tu$ ben Üörie*

fen bcffelben ift erfidjtlid), baß ber 3enenfcr SBurfdjcn*

fdjaftler bie fotnmenben Dinge oorauSgefefjen unb fidj

über biefclben feinen Xäufdjungen Eingegeben fjat; er

fann alfo in bie legten Oerfdjiebenen SRcttung3* unb

311fünftSpläne, bie er feinem 33ater oorgelcgt, feI6ft

feine große Hoffnungen gefegt unb biefelben nur in

ber ,,itoflagt()'eit'' uiib Verwirrung feinet ^er^enS fo

bringenb begrünbet unb empfohlen fjaben.

feeine nädjften Briefe beförbert bie <pau3oogtci jur

$oft, nadjbem fie bie ©enfur paffirt uno bog amtliche

(Siegel als fjrcipaß erhalten fjaben; festeres trägt ein

(ateurifdjeS ß in einem ooalen — man fann nid)t

genau erfennen, ob Dornen* ober ^Rofenfran^e. <£elb)t*

öerftänblid) fjaben aud) alle folgenben ©riefe auä ber

geftungSljaft bie Ijofje ©enfur über fid) ergeben §u

laffen — fieben lange Saljre r)inburcl)
r

bis enblid)

mit bcr Xljronbefteigung König Jricbrid) SBityetmS IV.

baä 9J?arti)rium ein ©nbc finbet, fotoeit nidjt fdjon

$ob ober SSatjnfinn bie föniglidje ®nabe überholt

fabelt

„De (Sin fjabb ^überfein in be Sltttg', ©in

be 9iüggenbarr, (Sin toaä boü unb ©in läfjmt morben,

©in nm£ megen ©minbfudjt entlatcn un ©in megen
Vcrrütftljcit, un bi cn Innern ma3 be Vcrrütftfjeit

grab utbrafen, a$ if anfamm. — Dat roiren be ©limm*
i"ten, be Innern leben an be Dgcn, an be Semer un
an üölautanbrang naf) ben Stopp, un a3 if nal) 3of)r

un Dag ut befe ööll tjerute famm, ma3 if fo tämltct)

be ein^igfte, be fein grifeS <poor uptaumifen fjabb, att

be annern 24= bet 25jäl)rigcn Süb
?

Ijabben njenigftenS

be Spuren baoon. Un marüm all befe 3am*
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mcr? — — bat if nid) roegleep un ben föntglid)=

prcu&fdjen ©taat an olle Dir ©den anftidte." —
£)iefe Briefe au$ ber UnterfudjungS* unb ^eftungSs

tjaft fönnen fclbftuerftänblidi nur fo roeit, alä bte (Senfur

für gut befinbet, al$ roafjre, äloanglofe 2ttittf)etlungcn

gelten. 2)cnnodj bleibt bei bem öorfidjtigcn diertan^c

biefer 6ricfftc£)cn 2ftittf)eilungen bodj immer nod) fo Diel

JÖuft unb sJfaum gegeben, um memgftenö ba3, toaS ba

im ©emütrje felbft öorgcrjt, mit säumen Söortcn jum
^luäbrud bringen *u fönnen.

ßängere Qdt tjinburd) fpricrjt fid) in ben ©riefen

nod) eine oertrauenäoolle (Stimmung auä, bie in ber

ipoffnung gipfelt, baß nur eine fur^e Unterfucr)ung3f)aft

Vorliegen unb berfelben bie greifpredjung unb @nt*

laffung auö ber §aft alsbalb folgen ioerbe. Un*
crfdjüttcrlid) ift nod) fein (Glaube an ba3 ridt)tcrlid)c

üJctoiffcn, unb bie ©orftcllung oon einer „Dbcrftridjtcr*

ltdjen ©efugnifc", toelctje „®nabe" über „nidjt erfanntc

Strafen" ergeben läjjt, finbet in feinem $Rcd)t§bcnm&t|"em

locbcr SHaum nod) SBcrftänbmfj. $5od) feine (Sinfalt red)*

net nod) nid)t mit „fo cn gcfd)itftcn Ucnncrfäufungö*

rtdjter, a$ unf llnfcl Dambacl) roa£, be grab in finc

tiefte Karriere roaä un uns nu bod) nid) fliippen loten

fünn," — unb mit „en unoerftänblid) ©auf: ,^rcufu-

fdjcS ßanbrcdjt; Sitel: dornt be£ §od)ticrrati)$.'
u —

„Un mat l)abben nri benn balnt?" „if fjabb

up eine bütfd)c Uneücrfität an ben Ijcllcn lid)tcn £ag
bc bütfd)cn gartucn bragen;" „bat nmö ätoer

ud naug för , llnfcl Dambad)';" — — „un bc fo*

genannte Referent in unf <Saf, be |>crr oon Sfdjoppe,

Wffelt ut bc Elften en gruglic^ten §od)Oerratbö=&onat

rutc; fjei roaS hwr)nfinnig un fturo ud a£ cn 9Sat)n-

finnige. Den' l)abbcn fei tau rechter $ib infpunnen

füllt, benn roiren Dufcnbe oon Familien Oör unnüg
•(Slcnb unb Slngft bemoljrt bktucn."
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3£äf)rcnb mm bcr SSürgermeiftcr feinen ©of)n p
£aufc erwartet, erhält er bie folgenben ©riefe:

93erlin, bcn 1. Wouember 1833.

SRofentfjalerftrafee 45, 2 Sre^cn.

£ieber $ater!

<&o gerne id) geftern borgen jum (Sdjreibtifd) ging,

um 3Mr grifcena Slnfunft in ©trelifc ju melben, ebenfo

ungerne nafye id) mid) itjm jefct grifc rooÜte nämlid)

geftern borgen um 8 $u mir fommen, um mit mir

üorroeg ju getjen unb fidj etma eine fjatöe 3Me bon

Berlin auf 9WülIer'3 gurjrtuerf feiert, bem ber Ort

bc£eid)net mar. Sd) beeilte nüd) beöt)a!6, $>ein ©djrei*

bcn jur Sßoft unb grifcenS $ornifter ju SJcutler ju

bringen. 3d) wartete jebod), nacrjbem id) bieS beforgt

^atte, vergebens auf grifcenä Änfunft in meinem £aufe,

bis mir etwa gegen 9'/2 Uf)r ein ^ßoüjift einen fttttd

uon grifc bringt, in roeldjem er mir fct)rcibt, er fei uon

bcr ^olijei öertjaftet, unb mid) bittet, itjm ©elb ju

bringen. 3dj glaubte Anfangs, biefc $erf)aftung fei

etwa wegen (Streitigfeiten, in welchem (Rauben mid)

auet) ber Viertel*GommiffariuS, $u bem ict) Don grifc

befdjieben war, beftärftc, weSfjalb id) in ber ©tabt*

üoigtei, wol)in grifc fd)on abgeführt mar, bat, bie @ad)e

fo balb als mög(id) uorjune^men. £>ie Beamten er*

Huberten, bcr 33rief liege nod) beim Sßräfibenten, fie

wüßten be£()atb nod) nirf)t, weöfjalb er uerfjaftet fei
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3d) Begab micf) bc§f)atb r)eute borgen roieber bar)in,

unb fragte nad) ber Urfadje feiner 5Bcrt)aftung; erhielt

aber ^ur Antwort: üttan fonne unmöglich einer $rtoat*

pcrfon auf ifyre Anfrage, roeäfyalb man Semanb Der*

fyaftct t)abe
r

anbcr3 antworten, atö: er fei ben ©efejjen

uerfatten unb jtüar oerftefje e3 fiel) öon felbft, roegen

Vergebungen gegen biefelbcn. Uebrigenä fei bie Unter*

fuefjung fdjon eingeleitet unb e3 bürfte tuoty nod) einige

3eit barauf fjingcfjcn, bcöor fte beenbigt merbe.

9Wan f)atte itjm einen *ßfafc unter ben Untrer*

treibenben angennefen unb nur unter ber Söcbtngung,

bajj er fid) fetbft beföftigt, erljiett er einen anbeven.

8d) fragte be£()a(b, roie öiet er mot)l täglictj gebrauchte,

worauf man mir ermiberte: (£r mürbe täglidj jmtfe^en

12 unb 16 % fjaben müffen. 3d) fjabe if)m fürs (Srfte

5 SWtl)l. bort gelaffen, unb roerbe nun 9J?orgen früf)

fcl)cn r
nric meit er bamit gereidjt tft unb if)m bann

nod) baä 9iötl)ige an 58äfd)e unb (Mb gu feiner ßeit

aufliegen (äffen, gri£ ift aber fd)on in Seidig mit

bem ©elbe 311 fuq gefommen unb l)at auf feinen

Koffer 12 9ttt)l. ©djulbcn gemad)t. Siefer wirb ()ier

niid)ftenä anfommen unb roorjl mit ber gradjt 14 bi§

15 9itt)I. foften unb id) roerbe, toenn icf) biefen etnlöfe

unb grifc nod) ein <ßaar ffllal öon Beuern mit ®elb

öerfefye, nidjt öiet für mid) übrig behalten.

9Jftt Siebe öerbfeibe id) roie immer Sein gerjorfamer

(Brnft
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Söcrlin, SRolentfjalerftrafee 42, 2 treppen.

6. 9?oUember 1838.

Sieber S8atcr!

Grft (jeute Wittag mürbe mir $ein lieber SBrief

burcr) gerb, ©realer. $u mufcteft bei ber $tbfenbung

beffetben nocf> nicf)t baS Ijarte ©d)itffa(, baä unä treffen

follte, unb fagft: id) foüe, menn e$ fönte, mie'3 letber

gefommen ift, nad) genommener SHütffpradjc mit Sftarg*

groff D. $amp£ gefjen. 3d) begab mtd) beStjatb

gleich Sflarggraff, unb überlegte mit it)m £eine

Meinung, tiefer tt>tbcrrictr) aber burdjauä Steine Sttei*

nung, ba& idj ju ifun gefjen foütc, tnbem er fagte: ber

ättinifter u. dampft ift förmlidj erbittert gegen foldje

(Stubenten *$8erbinbnngen; er nrirb 8ie furj abfpetfen

unb babei jiemUd) grob begegnen unb in feinem Qoxm
9(cufjerungen madjen, baß eä $>ir nad$cr gan^ un*

möglicr) fein mürbe, Dict) fdjrtftüd) an Üjn ^u menben.

(Sr rätf) bagegen, baß £u $>id) fcrjriftiid) an ben

<perrn TOnifter o. Kampfe menben mögeft, unb min,

menn er $)ir baburd) üielleidjt eine ©efälligfeit er*

meifen fann, $)etn (Sdjrciben bem 9fttnifter in Sßerfon

überbringen. £>od) ^meifelt er faft baran, bag bieS

gar etmaS nü&en fann, benn Stampf ift, mic er jagt,

gmar SufuV 2)ttnifter, ber ®cfefce giebt; feineSmegö

aber Arbeiter bei Hnmcnbung ber (SJefefce unb fyat be£*

f)atb mit Untcrfudjungen burd)au3 nid)t3 ju fd;affen.
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grifcenS Unterfudjung ift einmal eingeleitet unb eS

fdjeint mir be3f)al6, bajj §err ü. 5tamp£ fid) nun

ntcljt barein mifdjen mirb, roenn er e§ nirfjt üteü'etdjt

auf 3)etn fpeciefleä eigenfyänbtgeä $Tnfud)en tfjun mödjte;

er ruirb fid) jebod), nad) meiner ^nfidjr, fdjtoerer

ba^tt Uerftcf;cn
r

toenn id), ein (Stubent, ÜHtttuiffcr biefer

6ad)e bin.

©ottteft 3)u e3 inbefj für beffer galten, baß id) ober

SJtorggraff mit einem (Schreiben üon $)ir, ober fo

$u ifnn getje, fo ftefje id) gern baju bereit unb tuerbe

audj, toenn £>u iefctereä roünfdjft, SWarggraff ba^u 511

6emegen fudjen unb idj ermarte hierüber balb deinen

93cfdt)tu§.

3d) bin, bte jum ©onntagmorgen, um meldte ,3eit

idj if)n sulefct faf), täglich bei grifc gemefen, mafjrfdjein*

lidj jebodr) bürde) ein SJcifjöerftänbniB 511 if)m gefangt,

gri^en mürbe e£ nämlid) 6ei öfterem Sitten, midj ju

fer)en, jebeSmat abgefdjfagen, mid) fpred)en 511 bürfen;

mir Ijingegen in ber ©efängnifeejpebition immer ofjne

2£eitere3 gegen Erlegung oon 2 ®r. SSärterlofjn er*

laubt, gu ifjm §u getyen. 3dj rjabe tt>n barum btö

flum (Sonntagmorgen täglich gefprodjen, unb tfjm uon

meiner SBäfdje, :£abatf, pfeife u.
f.

tu. überbradjt; bodj

feit biefer geit mirb eS mir nidjt erlaubt, grifc fafc

bte baf)in a(3 ^oli^ei^efangener mit Ruberen jufam*

men unb mufjte fid) fetbft beföftigen; feit biefer 3eit

fi(5t er aber, morum er bamate einfam unb luaö tfjm

9teitt«3 »riefe. 9
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audj oerfprodjen mürbe, allein, atS Griminal'©cfangencr,

unb als foldjer, glaube idj, lüirb e£ -Dttemanbem er*

laubt, gu ifjm ju getjen.

Sßorgeftern erhielt ttf) enblid) feinen Koffer aus

Seidig unb erhielt fdjon am Sonnabenb Drbre uon

ber Stabtooigtei, ifjn batjtn abzuliefern. 3d) liefe ilw

barum gleid) nad) feiner Hnfunft bal)in bringen unb

er mürbe am borgen barauf in meiner ®egenmart Dorn

iperrn 9ieferenbariu£ Slblcr geöffnet unb ju SßrotocoH

genommen. 3)er 9iefercnbariu3 Slbler ift griften$ 3n*

quirent unb fagte, grifc fyabe genriinfdjt feine 5Meibung§*

ftücfe unb Söüdjer ju (jaben unb fie füllten ifym nodj

an bemfelben £agc übergeben merben. $luf meine %n*

frage: ob gritj fid) nod) ferner felbft beföftigen unb

bcSljalb ®clb ftaben müf3tef
erunberte er: (£r erhalte

jettf täglicf) 24 ©r. 33etoftigung§gelb unb bebürfe feines

gufdjuffeö. 3d) l)örte fd)on früher uon einem gemiffen

*|3eter£, ber bcrfelbcn Sadje tuegen gefcjjcn l)atte unb

&ranff)eit3 t)alber auf einige $cit entlaffen mar, er er*

fjalte täglid) 24 ®r. uom «Staate unb fönne bamit feljr

gut auäfommcn. 9?otl) leibet gri£ barum menigfteng

nid)t
f

bcrooljnt, mie ^ßetcrö mir fagte, eine anftänbige

Stube unb Ijat gum ßeitoertreibe feine $üd)cr, meldje

erf
mie grifc mir am Sonntagmorgen fagte, fleißig be*

nutzen toirb.

JJruJ fagte mir am Sonntage; (Sr ()abe, als man

if)n bamicr) gefragt Ijabc, geaibeju geleugnet, unter ber
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ÜBuricfjcnfdjaft in Sena gemefen 311 fein. SDtoii fjabe

i()m aber borauf uorgqeigt, mann er aufgenommen fei,

mit meldjcr (Zeremonie, roaä er ferner für 3(emter in

ber Surfdjenfrfjaft befleibct f)abe, unb eben bteS, aan$

fpecietf, uon allen llebrigen ber SBcrbinbung. (5r fjabe

e£ bafjer nid)t länger leugnen fönnen unb eingeftanben

unb tuerbe aud) sMe3 eingeftetjett, infofern e£ feiner

$erfon angebe. S$on Ruberen roerbe er aber nie ein

28ort jagen, man möge audj mit il)in madjen, mag

man wolle. 3d) befürchte nur, baß er baburd) feine

<Sad)e tucit fdjlimmer madjen mirb. £er 9?efcrenbariuS

$lblcr tfagte geftern ebenfalls rjicrüber, inbem er fagte:

gritj fd)iene ein fef)r guter Sflenfd) 3U fein; er ()abe

aber bie Meinung einmal gefaßt, bajj, menn er eben

ba£ oon $(nberen auSfagte, maS fie fd)on feit ad)t

ÜDionatcn mit 53eftimmt()eit müßten, er baburd) feine

SöunbeSgcnoffen benuncire. (Sr l)abe fid) fd)on oide

9}?üt)e gegeben, ifjn uon biefer Meinung abzubringen

;

e3 fei if)in aber nod) nid)t bie minbefte s
}tuSftcrjt, feinen

gtücd 311 erreidjen. tiefer 5tb(er ift ein fef)r frennb*

lidjer junger SWann, ber erft feit Stürmern bie Uniocrfität

ocrlaffen fjat. Gr ift ein <8d)ü(er oon 9)?arggraff unb

legerer moüte t)eute 311 itjm gel)en, um mit tym

megen gri£ 311 fprcdjcn; bod) ba3 fo fel)r fd)(cd)te

SSettcr fjat it)n f)eute 9lbenb gct)inbert, bal)in 3U

gerjen. 3(bler fommt nämlid) erft gegen 8 ll()r 2(bcnb3

Dom 63erid)te. 3d) beute aber, 9J?arggraff wirb mor*

9*
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gen ju ifjm ge(jen unb ich werbe $>ir bann ^ttleS

mitteilen.

gri$ war am (Sonntage fefjr aufrieben bamit, l)ier

feftgefefct 511 fein, unb fagte: feftgenommen wäre er bodt)

jeben gaüeä unb e$ Wäre ihm weit lieber, bnfc e3 r)ier

gesehen fei, als wenn er au3 bem elterlichen §aufe

abgeholt wäre unb bieö befonberS deiner wegen. (Sr

^abe ba3 ®Iücf gehabt, einer ber legten 511 fein; benn

e$ wären nur noch SSkm'ge aug feiner SSerbinbung

frei unb e£ fdjiene ihm, als laffe man biefe noch <*Ds

fichtlich gehen. (5r höbe aud) ihre tarnen u. f. w.

beim Verhör gefehen unb $lbler h^be ihm Der[icr)ert:

man fei fchon lange im 33efi£ biefer fiiften. @r mar

fct)r gefaxt unb e$ fdt)ien, al§ fei feine Verhaftung

etwaö, ba£ er fchon lange mit ber größten Veftimmtheit

oorauSgefefjen habe.

(Sollteft $)u 3)icf) oieKeicht an einen feiner 9iid)*

ter roenben wollen, fo rat()e ich h^er5u ocn lieferen*

bar Slbler ju Wählen. $)ie3 ift ein feljr artiger,

freunblicher 9ttann. dagegen ber §ofratl) Riefen*

berg unb ber *ßräfibent follen fchr grobe teilte fein,

bie jeben ohne 21nfef)en ber *ßerfon grob beljanbeln.

Von erfterem weiß ich c^ wenigftcnS auä feinem *8e*

tragen gegen mich unb auö ber Jöefjanblung eines

hiefigen SßrofefforS, ber einige Sage Oerhaftet gewefen

ift unb ben er gleich emcm ©affenbuben behanbelt

haben foll.

f
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(gnget fyat nodj feine 9£ad)ridjt öon ©eehnadjer unb

gtaubt biefe oor einem ©djreiben nad) 93urg abwarten

ju muffen.

3d) fyabe bamate bie Auslagen für <Sopf)ie ent*

richtet. $)u fyatteft biefe groar grifcen übertragen unb

üjm gefagt: er foHe fie $)ir berechnen. @r ging aber

bamatö nad) Seidig, um bort §u bleiben, meSfyalb

idj biefe $Iu§fagen jur (Srfparung beä $orto Don

f)ier nadj Seidig oerlegt fjabe. $>ie 5(u§(agen, roeldje

td) in ber festen Qcit für grifc gehabt Ijabe, ftnb

aber Diel bebeutenber unb fyaben meine $affe ganj

erfdjöpft. 3d) ertaube mir beStjalb bie föcdjmtng mit

anjufdjliefjen.

(Sophie fdjeint fidj ba§ Vertrauen Sflarggraff'ä in

Ijofyem ®rabe erworben ju fyaben. <Sie ftel)t SDZorgenä

früt) auf, beforgt ir)re ©efdjäfte rafdj unb mit Siebe,

roirb Don ben Heineren Äinbern geliebt, Don ben große*

ren refpectirt unb bie SIeußerungen ber Sftarggraff über

fie bejeidjnen Döflige 3 llfnebenl)cit unb Siebe. (Sie ift

oorgeftern mit 9ftarggraff3 im (Soncert gewefeu. ©et

HflarggraffS ift fjeute ®efeüfd)aft unb ©opljie fann

be£f)a(b nidjt fe(bft fdjreiben.

Sifette bitte id) &u grüßen unb in meinem tarnen

für bie fd)öne Söuttcr p banfcn. 3cf) fyabe bie Butter

unb ©op^ie U)re (Sadjen richtig erhalten.

3d) münfdje nur nod) feljr, Don 3)ir 51t l)ören
r

baß Dir bie Üftadjridjt über gri^enö ^erfyaftung nidjt
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autf) nodj Xeinc ®cfunb()cit unb deinen 9)?utf), ben

£u beim 50?tögcfd)tcf %u geigen pfCcgtcft, raubten, ©ott

erhalte £ir beibe! 3d) bin mit fteter Siebe Xcin gc*

Sophie je miffen gri£en* ^erfjaftung nicfjt.

Sofort, nacf)bem bem 53ürgermcifter 9icutcr bic lln=

gliicfsbotfdjaft oon ber ^erfjaftung feines Sofyncä ju*

gegangen roar, richtete er an i()it ben nadjfolgcnbcn

S&ricf, beffen mertbuofle SBicbcrgabc mir ber befonberen

Ghite ber nod) lebenben, I)od)betagten Sdnoeftcr ^ri£

9}eutcr£, grau Sophie Acuter, banfen (jaben. £icfer

oornefjm, rufng unb mürbig gehaltene unb gugteid) uon
oätcrlidjcr Siebe getragene ©rief mirb und ben ganzen

Wann »no ^atcr in bem üttürgermeifter um Mieles

näfjer bringen unb mit mandjen fdjroffen unb ab*

ftofeenben Seiten bcffelben auöföfttten.

Hn

<j>crrn griebr. Acuter

311 Berlin.

3d) meifj nid)t, ob biefe $c\kn an £idj gefangen

toerben. £ie 9J?cnfd)enfrcunblid)feit deiner SKidjter mirb

e3 jeboet) fjoffentlid) geftatten. feilte SDcorgcn erhielt

id) bie unglüdndje 9cad)rid)t ber 9(rretirung Xciner.

953cg mit SsBcrtoeifen, fic fönnen fjicr nicfjt miften.

fjorjamfter Graft

Siebet grifc!
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Sätenn Su gefehlt fjaft, fo ertrage nun aud) Sein

Vergeben mit 9)?utt). 8ct) größer al$ Seine ctmanige

<5d)ulb. 9)?übe 9ftd)tcr roaren uon jeljer Scutfdjlanbö

gierbe. <SHe toerben aud) Sir fetyn, fo Ijoffc id) -$u

©ott Ueber^eugt mit aßen, bie Sid) fennen, uon ber

©üte Seines $>cr$cnö uergebe icl) Sir, tjätteft Su ge*

fcljft SRcdjnc batjer auf bie gortbauer meiner Siebe

Sir unb meiner £()ci(na()me für Sid). Sic§ nur

bitte id) al$ Vergeltung: fudjc Seine ©efunbtjcit 511

ermatten, fo oiet e£ möglid), unb oerroenbe, ernftlid)

arbeiten^ ^etne öinfaintcit unb Qcxt fo nüljlid), a(3

e3 bie Umftänbe unb bie ©üte deiner 9Jid)ter nur

geftatten, unb gteb mir, tuenn c§ Sir erlaubt wirb,

9?ac^rtcf)t uon Sir. ©Ott (cnfe atteä 511m heften! (SS

grüßt Sid) $dn treucr syatci,

3tauen (jagen, ben 4. 9?oi>ember 1833.

Sieber Vater!

(£3 ift mir erlaubt roorben Seinen ©rief 511 beant*

tuortcu, unb fo neljme id) biefe Gelegenheit mal)i\ Sir

meinen Sauf für Seine au^geforodjene ©üte ab^uftatten.

Sd) luerbe Seinen 9fatl), l)ütfid)t(id) be£ StubirenS, be*

folgen, ma3 mir je£t nur aücin 511m Zeitvertreib geboten

ift deinen 9?an$en bitte id) umget)cnb 3U fenben, loetf

barin bie Rapiere enthalten finb, bie id) 311 meiner

Legitimation nötljig fjabe. 3d) Ijabe OTeS frei unb offen
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eingeftanben, weldjc$ mir bann bie Hoffnung laßt, ba§

meine §aft oon nidjt &u langer Malier fein wirb. 5m
Heurigen gcl)t e$ mir äicmlidj gut idj bin gefunb, t)aßc

ju effen unb ju trinfen unb eine freunblidjc ©cfjanblung.

3dj münzte, bafe $)u nirfjt Don meiner ©erftaftung ju

£>aufe fpräcfjeft unb lieber fagteft, idj l)ieltc mirf) 8tu*

birenS tjalber f)icr auf. ©rüge Sifette unb ®rof3inuttcr,

unb fage ber Grftcren. wenn bie 3cit ber «Spidgänfe

tarne, möge fie midj bebenfen, idj glaube, e§ wirb mir

tJcrftattct werben, fie ju beraten. Sebe mol)(. S)cin

g. Deuter.

(Senbe meine Rapiere unb 3)cine jufünftigen ©riefe

an ben §errn ^oli§eipräfibcnten ©erladj ,§odjwot)l*

geboren in ©erlin.

(&er oorftefyenbe ©rief trägt fein Saturn, ftatt beffen

bie ©emerfung Don be$ ©ürgcrmeiftcrS Dieuter §anb:
ermatten ben 21. SRotoember 1833.)

3ngn)ifd)en berichtet (Srnft Deuter über ben ©taub
ber $)inge weiter nad) 8tauent)agen:

»erlin, ben 10. ftouember 1833.

ßieber ©ater!

©nen $ofttag liefe idj uorübergeljen, o()ne $ir

$)ein licbcS ©djreibcn Dom 5. b. 9)tonate£ gu beant*

Worten. 3d) l)offte 3Mr in biefem ©riefe gewiffen Huf*
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fd)lu{$ über gritjcitö jefcige Sage geben 511 fönnen; boct)

fanu id) bicä bieämal nur tljeilmcifc. Sttarggraff f>at

fid) nämlid) einmal oergeblid) ftu 9(bler bemühet unb

Ijat ifjn geftern in ber ©tabruoigtei aufgefud)t, bat Ü)it

aber, ba er gerabe mit einem $8erf)ör bcfdjäftigt gemefen

ift, nur auf einen 2lugcnblirf fprcdjen fönnen. (£o üiel

lann id) 3)ir aber bodj über gri(5 $u deiner 53crul)igung

(bieS l)at namlidj SWarggraff geftern uon $lblcr erfragt)

mitteilen, baf$ er fein (SJcfäugnife für fid) aüein r)at

unb baß er gut befyanbclt nnrb. grt^ erhält täglich

(roeldjeä id) fclbft Dom ÜkferenbariuS 9lb(er geljört unb

roenn id) nidjt irre, $)ir fdjon in meinem uorigen Briefe

mitgeteilt fjabe) 24 % 23eföftigung$gelb unb 2lbler

meinte: er bebürfe feinet ßufdjuffeS me{)
r - 3d) erlaube

mir batjer bic Anfrage: ob id) ferner fudjen foK, iljm

l\\x (£rlcid)terung feines 91ufentl)alte3 ®elb ^uftetlen,

ober nidjt. ©ein 9ftittag3tifd) foftet ifyn, nrie er mir

bamalä Jagte, 6 bi§ 7 % unb er bemerfte babei, bajj

er bafür redjt gutes (Sffen f)abe, unb c3 bleiben it)m

bann 8 bis 9 <5gr. für grül)ftüd, Slbenbeffen unb anbere

Ausgaben, loclclje ifjm aller SBSafytjdjeinlidjfcit nad)

burd) bie härter fe()r uertl)euert werben. $)u wirft

gennfe gern Ellies amueuben, um iljm feine traurige

Sage, fooiel, alä möglid), angenehmer 511 madjen, unb

id) ftcl)c gerne bereit, fooiel nur in meinen Straften

fteljt, baju beizutragen. SScnn 3)u il)m bal)er uiclleicfjt

tuöcl)cntlict) für £abaf unb bergl. Ausgaben nod) ein
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©cwiffeS auS deiner Za)d)c ba^u 511 legen benfeft, fo

werbe id) mid) gerne bemüljen, iljm bicfcS ^aufteilen.

91bler frf)cint ein fcljr menfdjenfreunblidjer Wann 51t

fein nnb id) Ijoffc burd) ÜMarggraff ermirfen, baj$

id) grifc, wenn aud) nur in (Gegenwart beS £>crrn

Slblcr, nädjftcnS einmal furedjen werbe. 3d) bitte baljcr,

mir Seinen (Sntfd)luft hierüber balb mitzuteilen, ob

$11 ifjm etwas ba
(
ui 51t legen geben feft, nnb mie iriel

etwa? ßr mürbe allcrbingS, wenn er ftcf) fclbft feine

©ebürfniffe oerfdjaffen fünnte, bamit ausreichen fönnen;

bod) wenn man annimmt, ba& ifmt burd) feinen 9luf*

Wärter uieüeid)t OTcS 1

3 uertljeuert mirb, wie baS

fdjon beim SOfittagStifd) gcfd)tel)t, fo fann er wol)l fanm

feine xBcbürfniffc mit 15 Sgr. befriebigen. 3d) bäd)te,

bu legteft il)m wöd)entlid) ein 0>3ewif)cS, etwa 1 bis

2 9itljl. ba
(
ui, weldje id) i()m bann fid)cr ^u^iiftcücn

geben fe. 3d) werbe mid) glcid)falls bemühen, Sir uon

5^ri|3 eigcnljänbige ?luSfunft über feine £agc ,ui ucr*

fdjaffen, bod) mirb biefe natürlid) nur burd) bie §anb

feiner !$äd)ter gcl)en fönnen. lieber bie $rage, mie

lange ber Slrrcft bauern mirb, cl)c ein (Srfenntuijj aus*

gefprodjen mirb, fonnte ber SRefcrcnt 2(bler SDtarggraffcn

felbft feine anbere Antwort geben, als baft es oon Um*

ftänbcn abginge, bie nid)t oorauS 51t beftimmen mären,

gritj ift inbefe einer ber legten, bie ucrljaftet finb, nnb

()at bcSljalb mol)l bie für^efte ßeit beS UnterfudjnngS*

?lrrefteS fru erwarten nnb bie Unterfud)ung fann beS*
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tyalb aud) rool)l nidjt gar lange mefjr bauern. lieber

Seine 9J?cinung, baß id) 511m Jpcrrn ÜRinifter u. Äamptj

gefyen füllte, mar aud) (£ngcl geftern StöarggraffS 90?ei*

nung. Sd) fjoffte $rit*en£ 5Sert)aftuncj u.
f.

tt>. foütc

ein (Mjcimniß ^t)tfd)cn unS Metben; bod) ba S)u in

deinen beiben legten Briefen baranf bringft, fo fjabe

id) aud) (Sngel 511m TOtnnffcr beffelben gcmad)t. SJtorg*

graff äußerte geftern: 3)u möcf)teft gri|3 üiclleidjt Don

Sftedlenburgifdjer (Seite, als einen Untertanen, bafjin

abforbern (äffen fönnen; bod) id) fet)e eigeutlid) nidjt

ein, maS bie£ für befonberen 9hifcen ftiften foll, roenn

£u ntd)t üieücid)t burd) SBefanntfdjaft mit ben 9M)*

tern für Um nrirfen fannft. ©in anberer 9)?cdlenburger,

ber berfclben Urfactje megen Ucrtjaftct mar, ift baljin

ausgeliefert, tute idj neutic^ Don £l)cobor l)örtc.

Wart) Sena merbc id) näd)ftcn£ wegen grifcenS

©adjen fd)reiben. Stfcine Briefe, tüefct)c id) biö bafjm

üon £)ir erhielt, ftnb uncröffnet geroefen; biejenigen,

lucldje id) an £id) abfanbte, ftnb oiclleidjt äicmltd)

unorbcnt(id) aufammengelegt gemefen unb f)aben baf)er

bei $>ir ben 3>erbad)t erregt, eröffnet ^u fein. Sd) mar

nämlid) im Hörigen Monate nidjt im 53cfi£e meines

$ettfd)aftcS.

Sdj f)abc mir geftern bie 3 £bor oon Detter (£ngel

geben laffett unb bin für meinen $l)eil bis TOttc Wo*

OcmberS mit ®elb Ocrforgt. Sd) luetß nid)t, wieuiel ®elb

idj uon £ir gu erwarten fjabe. £u molltcft mir näm*
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lief), wenn ber »ümmcl 12 9itl)l. ®olb gelte, 25 i'bor,

toenn 3>u aber nur 10 9?tl)l. erljielteft, 20 Sbor öct«

efyren unb bitte, nüd) gefäÜigft fobalb $5u fannft, mit

bem Quantum, ba£ id) erwarten fjabe, in ©icf)cr()ctt

l\\ feften, bamit icr) mid) barnad) einridjtcn tonn.

9Jc*it aufrichtiger £tebe ftetö $>ein geljorfamer 6ofm

Graft

@£ folgt nun eine 9fleil)e uon ©riefen auä beut

„$lrreft", beffen $(ufrjcbung oon Sag 311 Sag fierjer

erwartet nrirb; aber biefe Hoffnung auf ein gleidjcö

9^cct)t^einpfinben aud) jenfeit ber Slerfcrtl)ür roirb bitter

enttäufcfjt. (£nblo3 bel)nt fidj bie UnterfudfjungStjaft

au3, bie fid) in nid)t$ merjr oon einer Strafhaft unter*

fdjeibet, ja, fdjtnerer unb ()ärter a(S eine folcf)e fid)

gcftaltct, fo ba& enblid) bie gcftungöfyaft felbft a(3

eine ©rlöfung begrübt unb al£ eine
sÄol)ltl)at empfun*

ben nrirb, obfdjon aud) fic nid)t$ anbere£ tft al3 eine

elenbe (Sinferferung. (So fdjleidjcn bie Sage fjin im

aufreibenben Kampfe anrifdjen 5)c"utl)lofigfeit unb neuer

<poffnung, gnrifdjen tieffter 9iiebcrgefd)lagcul)cit unb 2(uf=

raffung ^u neuer SBiberftanböfraft. tHdjtunggebietenb

tritt unä tn biefen Sagen bie ©eftalt beS üöürgermeifterS

Üieuter entgegen; er, ber feft auf feinem SSMÜen bcfyar*

renbe, unentwegt fein Qid im Slugc fyaltenbc, ftrenge

Pflichterfüllung Ijeifdjcnbe SRamt, Der, fo lange fein

©ofjn nad) freiem Hillen fein §anbeln bemeffen unb

beftimmen fonntc, nur (Strenge, menig £ob, befto mel)t

Säbel unb SDcijjtrauen malten liefe, l)at jefct in bem
Unglürf unb ber pcrfönlidjen Unfreiheit feinet (Soljneä

fein Söort be$ Vorwurfs unb UnmutbeS mefyr auf ben

£ippen, tröftet unb ridjtet auf, bleibt il)in nalje mit
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liebeoollem ,3"fP™cf)e immer freunbüd) unb gebulbig atö

oüterlicfjer 53eratl)er unb bittet irjn, ber 9(fle$ oerforen,

um bie (£r()a(tung feiner finblidjcn Siebe. $)iefe mürbe*

üoüe Spaltung bei? sU?anne3 in aüem Unglücf, ba§ ü6er

it)n r)ereingebrod)en, baö feine Hoffnungen ju ©rabe
getragen, feine ©cfunbheit erfdjüttert unb eine unabfef)5

bare fargenfdjmere $u fünft üor ir)m aufgerichtet hat,

hätte mol)l jeber pictätlofen, nur ber Sftifjbeutung unb

$(atfdjfud)t SRaum gebenben 9Intaftung feines (Sharaf*

ter£ unb ^>aufe3, meldje eine jüngere JJ^tJ Acuter*

fiitteratur letber fcfjicfUcr) befunben, fecfjmetgen gebieten

[öden, abgeferjen baüon, bafe eine berarttge Verleugnung

jeber $tetftt bei deinem weniger 9(nf(ang unb üon StcU

nem eine nad)brütflichere 3urücfmeifung gefunben t)aben

mürbe ate bei grifc üteuter felbft.

SBerlin, ben 13. $ecember.

fiieber Söater!

$)er Snrjalt deines legten ©riefet ift mir mitgeteilt

unb tyat in mir ben Söunfcr) rege gemalt, fobalb

als möglidj 311 beanrmorten. SSie lange mein 3(rreft

bauert, mei& icf) nid)t; mie ift e3 aber, menn mir in

ätfetflenburg bte Hoffnung auf eine bereinftige 31nftellung

ober auf (Jrlaubnifj be3 9lbuocircn3 abgeschnitten mürbe,

roa§ fottte id) bann für eine Söatjl treffen? — erfunbtge

S)icr) bal)er nach biefem fünfte; bis batyin merbe ich

mein ©tubium fleißig betreiben, bann bin ich aDer cn*s

fdjloffen etroaS SlnbcreS ju ergreifen, an Steigen

e£ mir nicht, unb an 9ftuth, öon oorne anzufangen, aud)
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nid)t. 5D?cine ©efitnbljeit ift bi£ jefct gut unb hoffentlich

mirb fic c£ bleiben, bei mir täglid) eine (Stunbe §ur S8e*

megung im freien erlaubt ift. bemühe SOtorggraff boct)

nicf)t mit $8efud)en, bic er mir madjen foH, td) bin fein

greunb oon folgen üöcileibäbeaeugungen, jumal id) ir)n

nod) gar nid)t einmal fennc; er ift übrigen^ fo freunb*

fdjaftlid) getoefen unb t)at mir einige Öüdjer uerfdjafft.

©djretbe mir boct), roie ftd) ©optjie in Berlin gefällt.

$)u mufet mit SBenigem bteSmal oorlieb nehmen, ba

mein Seben fetjr arm an midjtigen ©reigntffen ift. ®riij3e

Sifette unb ©rofcmutter, unb bleibe gefunb unb mot)(.

Sei) bin Stein g. Acuter.

Berlin, ben 27. Januar 183-1.

Sieber Sßater!

©3 ift nict)t meine «Scfjulb, baf3 £)cin im S)ccember

an mict) gefdjrtebener *8ricf erft jegt beantwortet mirb,

mie £)ein legtet ©djreiben oorau3äufc|$eit fdjeint. Um
9ceujaf)r aus mufjte id) meinen Aufenthalt mit einem

anberen oertaufd)cn, nje(ct)e^ jur golge hatte, baß id)

bis jet5t ücrrjinbert mar eine Pflicht ^u erfüllen, bie

mic^, weiß ®ott, fel)r bebröngt unb beunruhigt l)at. 3)ie

übrigen fünfte £)cinc§ früheren 23riefe3 übergebe id),

ba ^u bereu ^Beantwortung eine münblidje 9(u3einanber*

fe^ung geeigneter fein mödjtc, unb berühre nur ben uon

£ir auägcfprodjenen SBunfd), baß td) fortfahren ober
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beginnen möge, tüte &u \vitt\t, Sura ftubiren; id)

l)abc lange mid) felbft getäufcljt, inbem id) hoffte, baö

Sntcreffe an einer SBiffenfdjaft, bie gtctdj beim Beginn

ifjrcä <5tubtum3 mid) nicr)t anfprad), mürbe in bem

9ftaf$c fommen, in meldjem tdj in if>r gorfd)ritte machte.

$>iefe gortfdjritte, roie langfam unb wie geringe id) aud)

immer gemadjt haben mag, finb namentlich in ber festen

geit bod) uon ber 5(rt unb oon bem ©rabe getpefen,

baft fie mid) oon ben leeren Hoffnungen, bie ict) ()cgte
r

überzeugten. 3d) gebe ba§ (gtubium ber Surteprubeng

auf unb \vät)k etwas 9(nbere3; wa3 e§ fein wirb,

barüber bin id) nod) ungewiß, bod) wirb eä ein gad)

fein, worin ict) $)id) fo wenig wie möglich ber gurd)t

auSfefce, bie Aufopferung deiner alten £age unb baä

(Jigent()iim ber (sdjmeftcrn an einen <Sol)n §u Oer*

wenben, ber 2)id) ^wei Safjre tjinburet) getäufcht tjat.

(Sobalb id) eine paffenbe 9BaI)( getroffen, werbe id) fie

£>ir mit ben ©rünben mittf)ei(en, bie mid) ba^u bo

mögen l)aben; btö baljin treibe id) in meinem 5!crfcr

eine 3£iffcnfd)aft, bie mir feljr oiel Vergnügen gemährt,

unb wobei biefe traurige Qcit nü^tid) angemenbet wirb

unb mir leid)t üerfd)winbct, nämlich 5J?athcmatif
;

auet)

werbe id), ba e£ mir jefct ertaubt ift, beim 3eid)nen

fortfahren. £offenttid) wirft 2>u biefen (£nt)cr)lu6, ber

in ber reinften 2(bftd)t, ol)ne Sttitwirfung ber Seibcnfd)aft

gefaxt ift, nirijt alö Bcrwirftidjung deiner Befürchtung

auflegen, weldje £>u in deinem legten Briefe mit fo
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Dielet ©eforgnijj auäfpridjft, id) folle mid) nid)t uon

SDir loäfagen. (53 f)at ^mar meine Sd)ulb unb ein

unfeliger Sttijjuerftanb i)axt an ba3 23anb, ba$ un3

fnüofte, gerüttelt, bod) griffen fann bicö nid)t werben

nnb foll in $ufunft en9er geflochten toerben.

W\t meiner ©efunbfyeit gef)t e3 fo — fo; id) bin

unpäfjlidj geroefen, bodj ift bie£ wohl bie gewöhnliche

Äerferfeudje, feit einiger ty\t gef)t e3 ttneber unb mirb

jefct mohl bcffer merbcn, ba id) bie (Srlaubnife Ijabe,

alle ^mei $age eine Ijalbe €>tunbe mid) $u ergeben.*

gür bie SBictualien, bie Sin: mir gu 9Skit)nad)tcn

unb jefct gefenbet, banfe icf) freunblidj, unb ber $abarf

ift mir hödjft angenehm geroefen, bod) baä angebrochene

*ßfunb, ba£ $)u mir bamalä, als $u f)ier roarft, fdjitf*

tcft, mar mir lieber, nid)t roeil e£ eine beffere ©orte,

fonbern meil c$ mir fo red)t beutlid) bie S8erfidjerung

gab, mie fet)r $u an mich benfft; bod) mufj ich j<$*

bitten mir nichts mel)r 51t fenbeu, roeil e§ mir unterfagt

ift bergleidjen annehmen ^u bürfen. 3dj erhalte fykv

täglich bafjel&e, roa3 ich auf 0Cl* ©tabtuogtei erhielt**

$)af3 bei (Such bie blättern graffiren, ift fefjr

fchlimm, bod) Jjaft £)u roofjl rttc^tö mehr oon ihnen ju

* $ic täglich etnftünbige Söeiuegung ift bereite auf eine ein*

t)albftüubtc)e nur afle ^luei Sage Ijerabgefe^t.

** 3)er ©efangene mujj, nne au$ bev legten SBenterfung f;er=

norgefyt, anfangt tu ber ©tobt neigtet eingefd)loffeu unb oon

bort auf bie $ a u « Holtet abgeführt werben fein.
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fürdjten, fitfette bitte aber, ftd) nirfjt ^u fer)r bcr 2Tn*

ftecfnng au^ufeften. ©rüge biefe tüte audj ©roßmutter

Don deinem g. Deuter.

$)cr nun folgenbe 53rief roirb bem Slbfenber, ba eine

(SAilberung feiner beseitigen Sage ^uftnnbigen Crteä

nicrjt gerabe ermünfd)t fein mag, jerriffen 5nrücfgegeben,

in meidjer ®cftalt baS Original nod) erhalten ift.

39erlm, ben 28. ftebruar 1834.

fiicber $ater!

£)etn ©rief üom 6. gebruar ift mir, obrool)( crft am

21 * mitgeteilt morben; idj banfe S)ir ^er^üdt) für bie

^Beantwortung meinet 53riefe$, bitte £)id) jcbod) inftän*

bigft, meiner SBerfidjerung §u trauen, bafe mir erft am

Sage juüor, al£ id) £)ir fdjrieb, bie (Srlaubmö gegeben

roorben ift, unb mir auf meine ©itten, bie id) früher beä*

t)a(b geäußert, auäroeidjenbe unb abfdjlägtidje 5(nrmorten

511 $f)ei( geroorben finb. Ueberljaupt Ijat fid) feit $)ei*

nem §ierfein in ^Berlin meine Sage bebeutenb geänbert,

unb aroar nid)t 511 meinem heften. 3)u bift ju beforgt

für meine ©efunbtjeit, tdj fdjrieb ja g(eid) in meinem

Vorigen Söriefe, baß ftd) ber Unfall Don Unroofyffein fd)on

bamatö gefegt tjatte, e3 mar eine (Srfältung, bie id) mir

burdj ben &ufentt)alt in einem jum St^eil erft im Jperbft

* Süjo nac^ einer 3urücHjaltung tum 14 Sagen!

WcuterS »riefe. 10
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bcenbigtcn Limmer, worin id) einige 9^äcl)te of)ne orbent*

licfyeS 33ett fdjtafen mußte, juge^ogen ^atte.

Seine Äränflidjfeit jebod), liebet $ater, j^meqt

midj tief, unb idj t)offc, baß bei An fünft biefe£ 93riefc3

$)u fowoljl toie bie gute ßifette, ber icf) bie beften

93cfferungen münfdje, fofern fie mdjt fdjon genefen, ba

biefe flattern getuör)nüct) einen gutmütigen (£f)arafter

geigen, burdj ba3 fdjöne SBetter, meldjeä (Sudj jefct

ladjen muß, uon (£uern Hebeln befreit feib. 8$ treibe

fortmäfjrenb 90?att)cmntif unb roerbe öon deinem freunb-

liefen Anerbieten, mir bie fctjlenben 99üdt)er baju burdj

(Srnft anfd)affen ju (offen, banfbar ©ebraudj machen.

28a3 baä 3c^nen anbetrifft, fo (jaft &u föedjt, baß

eS bem Auge fdjabet, jumal ba mein ©efängniß fefyr

bunfcl ift, mein früheres mar gar mit 53tedt) oernagelt,

fo baß ber £icr)tftral)l nur ungefähr bret Jpänbe breit

einbringen fonnte. Sefct freiließ beroofyne id) mit einem

Anbeten ein 3immer, oem biefe Unbequemltcfjfeit ge*

nommen ift, ba§ aber fo befdjränft ift, baß mir, um
beibe an unferm ArbeitStifdje gu fifcen, nur un§ ent*

fd)ließcn muffen, auf unferem 99ette $u fifcen. An 23e*

megung im 3^mmcr fMf* W 9ar md)* h xi oenfen,

braußen tonnen mir un3 jebodt) alle £age eine r)a(6e

(Stunbe 23emegung machen; icf) bin babei, ®ott fei ge*

banft, gefunb unb rvoty. 9Sa3 nun ba§ gadj betrifft,

roa§ id) fetnet mäl)len metbe, fo Ijabe id) midj jum

Saubmann entfcfjloffen, ober follteft S)u burdfjauS mün*
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fdjen, bafc id) ferner ein Stubium ergreife, fo benfe id)

3ttatl)ematif nnb Öaunriffenfdjaftcn ju ertDät)len ; in bie*

fem gad)e erhalte id) auef) am erften eine Aufteilung,

bie mir als Surift ganj beftimmt nidjt roirb; am liebften

werbe id} ^anbmann, roeil icr) £)ir in biefem galle in

deinem Alter am roenigften $ur Saft falle, grage bod)

ben Dr)eim in Säbel * beffen id) midj ftetö mit uicler

£iebe erinnere unb ben ict) fammt ®roj$mutter unb ber

guten Sifette beftenä ju grü&en bitte toon deinem (sor)n

g. Deuter.

$)cr üorftefyenbe, jerriffen ^urüdgegebene ©rief tritt

einige Sage foäter in unfdjulbSboÜer Abfdjrift bie unter*

brodjene iReife mieber an. 9catürUd) übergebt er in

* 9Kan fietyt, ber D^eim, Sßaftor SReuter in Säbel, beffen SRatt)

«r ftetS einholen bittet, fo ablefjnenb er fid) fonft gegen jebe

5Ratlj8ein§olung »erhält, ftefjt bei ifjm in fjoljem Wnfeljen. $lud)

«r felbfi lebte nodj lange in bem ©ebädjtnife ber $orfleute fort.

&ier fanb er, unter mandjen Umriffen unb 3ügen $u feinen fpäte-

ten geiftigen ©djöpfungen, aud) ba£ SSorbitb gu feinem „ßöfter

6uer" in bem burd) ttjn unfterblicf) gemalten fiet)rer unb Lüfter

<Su§r. ftreilid} ift er mit bem alten §errn n>of)l cttoaS fdjonungäs

lo8 unb mit bem feljr beutlidjen #imoeiS auf ifjn nict)t rütffidjtS*

toH umgegangen. 3)erfelbe Ijat beim aud), fo feljr er bem §errn

<ßaftor juigetljan geroefen, bem §erm Steffen feine bid)terifd)e

S3crf)errlid)ung nie gan$ oerjie^en unb oft gebrotjt, „er merbe

<uid) einmal auf ben 4?crm Deuter foWje ©ebidjte madjen". £>I)ne

biefe $rofjung $ur 9lu$füf)rung gebradjt tyabcn, ift ber alte

braoe „ßöfter ©uer" f)od)betagt nad) langen, fd)»oeren Reiben,

treu bon Xodjter unb (Snfelin beS Sßaftor Steuter gepflegt unb ge=

üöftet, nidjt lange oor feinem Horner auö ber 33clt gefdjieben.

10

*
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feiner neuen ©ciuanbitng alle SDcittfyeifungen über bic

eingetretenen $kränberungen auf ber £>au£oogtci unb

beren Solgen, unb ba er nad) 5(u§mcr^ung oücr poli^ci*

hnbrigen Heiificrungen ben Snfjalt bc3 üorftcficnb abgc*

brueften Originales fnft mörtlid) ttriebergiebt, fo fann

er in feiner neuen tonalcn Raffung Ijier rootjl über?

gangen merbcit.

SBerlin, ben 4. 9lprü 1834.

Sieber Sßater!

3d) banfe $)ir für deinen Ickten Söricf, foipic aud)

für bie 9ftittt)etfung beä (SdjreibenS Don bem Dfyeim;

namentfid) aber für bie ©üte, bie $u mir barin be*

ttnefen f)aft, inbem 3)u meinem 2Sunfd)e, 9flatf)cmatif

unb 53aufunft ju ftubiren, roenn 3)u Ü)n aud) nidjt

grabe 311 billigen fdjeineft, bodj jum menigften nid^t

fjinbcrlid) fein ttnflft 2Ba3 ba3 öanbmanmucrben be*

trifft, fo fannft $)u fo gut mie ber O^eim in mandjen

<$rünben, bie 3f)r bamiber anführt, tt)or)( $Redt)t fjaben,

in einigen anberen fünften fjabt Sf)r jebod), meiner

$(nfid)t nad), (Sud) geirrt; biefc bar$utl)im, ift uiettcidjt

nod) jetjt nidjt an ber 3«t unb überbieä ^abt 3f)r

cntfd)iebcn unb idj benfe meinem Sßcrfprcdjcn gemäß nid)t

mefjr an ba§ *ßrojcct; befto eifriger benfe id) jebod)

an ba$ ©tubium ber SDfatfyematif, mit bem id) nid)t

adein fcr)on ben Anfang gemad)t fjabe, fonbern fdjon

fo freit uorgefdjritten bin, bafe id) Ijoffe binnen fur^er

3cit baS mir früher Söefannte genügenb repetirt 311
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rjaben, um mid) bann mit bcn mir unbcfannten gelbern

bicfer Siffenfdjaft Dertroiit 311 madjcn. 9)cit meiner

®efunbf)eit bin id) jejjt aufrieben unb benfe fie mir ju

erhalten, wenn einige glürfltdje Umftänbe, bie id)

rjoffen mid) für bercd)tigt fyalte, eingetreten finb. Dein

Unwoljlfein, fomie SifettcnS $ränflid)feit liegt mir mein:

am §er^en; ärgere Didj bod) nidt)t über bie ©taöen*

fjäger Pfahlbürger! (Srnft t)at mid) mit ©ovfyie befugt

unb wirb SDir wol)l münblid) 3?adt)ridt)t ü6er mid) ge*

geben fyaben, wenn audj nid)t über meine Sage, öon ber

er natürlid) nidjtö miffen fann. ©opfjie rjat bie (5r*

laubnijj Don bem £>errn ßriminalratt) erhalten, midj an

ben ©onntagen fefyen ju tonnen, fie fietjt fetjr wotjl aus.

Deine Briefe fannft bu gefällig nur birect an midj unter

ber 5lbreffe: §au3oogtei* s$lak 9er. 14 fenben, benn id)

fürdjte, wollteft Du fie an anbere ©efannte fenben, fo

mürben fie uielletdjt etwas unregelmäßig beforgt werben.

SßaS id) über bie üBefyanblung be3 S&einftotfeä weife,

ift golgcnbc3: ?c :c.

©rüfce ®rofjmutter unb Sifette, wie audj ©ruft uon

mir unb blei6e gefunb. £eb' mof)l. Dein (Soljn

g. Deuter.

»crlin, ben 24. Slpiü 1834.

lieber SSater!

(£3 freut mid) filier), bag Du wieber wol)l bift

unb ba& Sifette ebenfalls oon ben böfen ©lattern be*
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freit ift, nur münfcfje id), ba& biefe geinbe Ijöflid) mit

if)r oerfafyren unb nict)t bie, ben grauen fo fet>r Oer*

rjafjtcn, 3purcn itjrer früheren ?lnmefenl)cit für immer

guriicfflclaffen (jaben; boef) roenn ed nid)t ber gall

gemefen fein feilte, fo glaube kr), ba& fie flu uernünftig

ift, al£ baß fie eine bauerfyafterc ®efunbl)cit (in golge

Don ben gut überftanbenen 23lattern) nict)t einem glaU

ten ©cfid)te oor$ief)en füllte. 5er) bin jejjt rcct)t rt>ol)(

unb näfjre mid) oon ber §offnung, beren Erfüllung

ruol)l noef) meit l)inau£gefd)oben fein mag, ba£ aber

am (Snbe bod) eintreffen mu&; bod) roaö fcr)retbe id)

ba: id) nährte micr) oon ber öoffnung? 3a bte>

geftem ift eä freilief) gcfdjefjen, bod) fjeute t)abe id) an*

gefangen, einen materielleren ®enuf$ jener ätf)erifcf)en

©peife üorju§iel)en
r nämlicr) ben ber mecklenburgica,

bie id) burcr) £eine unb beä geehrten §erm äRefc ®üte

erhalten fjabe. 3)ein $abad ift feljr fdjön, $)u glaubft

gar nid)t, roa£ ba£ für ein r)crrlict)er ©enufe ift, roenn

man an einem fd)önen 9lbenb ba3 genfter, baö bei*

läufig gefagt gar nierjt gugemadjt roirb, offen l)at, bie

pfeife burd) ba3 Gifengitter ftedt, unb ba man leiber

nierjt felbft frei fein fann, bod) roenigftenä ben armen

Zabad aud) nid)t einferfert, fonbern üjn in bie freie

ßuft l)tneinfd)roeben lägt. $)od) nun ju ernftljaftcn

fingen. Wit ber 9ftatl)ematif geljt'ä gut, roas id)

roufjte roeifj id) roieber, auger SBenigem, roa$ id) jebod)

fürs ©rfte nod) nid)t braud)e, baä in einen anberen
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tiefer 9&Mf}enfd)aft tjtnetngetjört, bcn id) jefot

nod) iücf)t verfolgen fann. 2)a3 Uebelfte bei biefem

©tubium ift nun ba$, ba& man ftdj leidjt in bem

nefjmenbcn 2Beg irret, imb bn idj l)ter burdjauS deinen

fjabe, ber mir Einleitung baju gtebt, fo fjabe idj be*

fdjloffen, unbefannter Söeife an ben §errn Sßrofeffor

Dr. Ofjm fdjreiben. — 2c. — 2C äftefyr, lieber

SBater, fann id) £)tr für ben Slugenblicf nidjt melben,

mein Seben ift ju einförmig, als baß e3 für ^idt)

mel 3ntereffe fjaben fann. gür meine ®efunbf)eit

forge nur nidt)t
r

bie nrirb mof)t gut bleiben, id) tf)ue

5llle3, fte mir gu erhalten, ©rüge Großmutter, SHfette,

(Srnft unb 2We, bie nad) mir nodj fonft fragen, öon

deinem ©ofyn g. Deuter.

»erlitt, bcn 27. Stfai 1834.

Sieber SBater!

SSoran liegt e$, lieber 58ater, bafe tdj nod) feine

Antwort öon £ir fjabe auf ben ©rief, ben id) SDir

gleid) nad) (Smpfang beä Peinigen uom 16. Slpril

fdjrieb, bodt) e$ flingt fonbcrbar, menn id) $)ir (Saum*

feiigfeit in Söeantmortung meiner Treibereien uor*

tuerfen miß, ba id) fie, menigftenS früher, jum öfteren

bemiefen Ijabe. $)aa ©ine nur roill id) fjoffen unb

münfdjen, baß ber ®runb nicfjt Unwillen über mid),

nod) ein pf)t)fifd)e3 Ucbel bei $)ir ift. 9)?it meinen
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©tubien gel)t c$ fo fo; id) ftofce fe()r oft auf unüber*

hnnblidje <pinberniffe, bic id) nidjt füglid) otjne münb*

lidje 53elef)rung übernrinben roerbe; bod) glaube nicf^t,

ba& meine, freiließ fef)r trübe ßeit unbenutzt tjingel)t.

giir bie (£rlaubnifj, Sudjer ^u faufen, banfe idj Dir

freunblidj; idj) tjabe jebod) auf bem SSege, ben Du mit

oorgefdjlagen fjaft, nod) feinen (Mraud) gemalt, unb

gmar au« bem ©runbe: icf) f)abe bem Jperrn Detter

ßmgel bei meiner Durdjreife fyterfelbft feinen 33efud)

gemacht, fonrie audj feinem uon ben übrigen SBer*

manbten, id) möchte alfo tynen aud) nidjt bie geringfte

SBerpflicfytung fdjulbig fein, id) bitte Did) alfo, befolge

biefen Söunfd), gumal id) einen üiel bequemeren 2Beg

fenne, ac. 3dj roerbe mir Dfjm'3 Jpanbbudj

ber äRatfjematif oerfdjaffen. Sßeifc ber §immel, mag

<&opt)K fef)lt, fie ift, feitbem fie mit (Srnft fjier mar,

nodj nidjt roieber gefommen unb ba£ finb bod) fdjon

ü6er ätuei Monate, bodj fann fte üiefleidjt nid)t ©djulb

baran fein, auf feinen gatt fdjreibe berfelben eine §luf*

forberung ober fo etmaS, menn fie nidjt aus eigenem

Antriebe fommt, mag fie lieber gar nidjt fommen.

SDttt meiner ©efunbfjeit get)t e$, aber bajj bie SBer*

brieftlidjfeit bei mir bteroeilen feljr grofc ift, fannft

Du Dir benfen, bodj nein, ba£ fannft Du nidjt, meil

Du meine Sage nidjt fpecied fennft unb fleine oft

mteberfefjrenbe Unannel)mlid)feiten fdjmer^after als ein

großes Uebel finb. Sieine Sage fann bie §t)podjonbrie
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unb bcn ScbenSüberbrufj beffcr Ijegcn unb pflegen als

eine gute Qdt m oer ©cfangenfdjaft ;
boer) eS muj$

botf) too\)i nadjgerabe fid) änbern. 2öie geht e$ mit

deinem Äümmelbau, werben alle Anpflanzungen tra-

gen; aud) ba£ hinter ber SWüfyle? unb Jjaft 2)u §off*

nung auf gute (£rnte unb greife? ©ntfdjulbige bie

fcf)lechte <2cf)rift, meine gebem finb fürd)terltd» fchledjt

unb id) i)ahe fein SJceffer. (Schreibe mir bodj balb,

roenn £>u fannft, unb grüße Alle, ©rofcmutter, fiifette,

(Srnft unb ben Dnfel in Säbel. Sein <5ofm

g. Deuter.

Berlin, bcn 12. 3uniu8 1834.

Sieber SSater!

gür $)eine ©riefe, foroie für bie guten Hoffnungen,

bie fte enthalten, banfe idj 2)ir frennblich, aber roenn

(Sinem fcfjon fo oft Hoffnungen gemacht finb, unb feine

in Erfüllung gegangen finb, bann ift man tuenigftenS

nid)t mef)r leichtgläubig, unb fo benfe idt)
r

ber §o!)e

(Staatsbeamte ift roof)l ein guter äJcann, ber $)ir unb,

UieHeicrjt auch burd) S)icr), mir baS Unangenehme meiner

Sage ettoaS erleichtern ttriH. 3er) roollte nur, ba& id)

ju 28eif)nad)ten bei Sud) fein fönnte. (!) 2flit ben

^Büchern ift Alles in Drbnung — ?c. — §ier ift näm*

lieh Einrichtung getroffen, baß alle ^Briefe, bie h^
in einer SBoche gefdjricben, bis jum (Sonntag liegen
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bleiben unb fo gebt eä and) mit ben anfommcnben, o(fo

ttnberlegt ber Söornmrf bet Dfadjläffigfeit, ben td) Don

3)ir im legten ©riefe erhielt, fid^ leidjt.

3Ba$ nun bie *Benu$ung metner 3eit betrifft, fo

glaube id), bafj idj fie fo gebrauche, ttrie nur immer

eine foldje miferable $dt äu gebrauten ift; benn ba

fdjmafce mir nur feiner oor, biefe $eit märe nun fo

gan^ ofjnc Störung, fo fdjön rufjig, l)ier fönne man

orbentlidj ben 28tffenfd)aften obliegen, unb nodj mef)r

fo fd)öne trafen; e3 ift gan$ anber £ing mit bem

Arbeiten, menn man nidjt immer gelungen ift, auf

ein unb bemfclben ©djemmel ju fijjen, oon bem,

bafc mir f)ier jebc Anleitung ^um Stubium genom*

men ift, gar nicrjtö ^u ermähnen. Wlit meiner

funbfjeit ge()t'§ fd)ledjt; mein Sftagen ift burd)au3 in

Unorbnung, idj fann nidjt bie §älfte effen oon bem,

n>a6 idj fonft aß. Sur bie angebotenen SßictuaUen

banfe idf) $>ir, idj fann fie jefct nid)t gebrauten,

audj für Sabacf banfe id), idj fyabe an bem, ben $u
mir gefanbt, 10 3at)re genug, trenn idj audj 10 3af)re

r)ter bleibe, nun fannft $)u $)tr benfen, nrie fparfam

tdt> raupen muß. 2)a& 2)ir Seine Defonomie fo fef)r

gut gelungen, freut mid) fet)r — ?c. — 2Bie aber in

affer SSelt fommt $ante (Sftriftiandjen mal mieber $u

(Sud); roenn fie nodj ba ift, fage tyr boct), ba fie

fidj nun bod) einmal auf Reifen begebe, fo fotle fie

mtdj tjier nur getroft befudjen, e3 ttmre l)ter gar fdjtm.
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©rüge Sitte in unferem §aufe unb aud) ben Dljciin,

awf) Olafen,* unb antworte Salb Steinern (Sofjn

g. Deuter.

P. S. Um etroaS muß id) $)id) nod) bitten, bafj

$u mir etma$ ©elb fenben mögeft jur $(nfcr)affung

ober $lu$befferung einiger mir bringenb nötiger ®lei*

bungSftüde. 5 Sfjaler finb uöttig fjtnreidjenb.

Berlin, ben 10. 3uli 1834.

£icbcr $ater!

3d) banfe $)ir für ben ßoutöb'or, ben &u mir fo

fdfjnetf gefenbet, bodfy mar e3 audj tjofje Qeit oenn

mehrere meiner geringeren $(etbung3ftüde roaren gänj«

Her) unbrauchbar unb mußten burdj neue erfefct roerben.

Sflit meinem Unroof)(fem ift e3 fo fel)r gefcrtjrlid) nicfjt,

eg ift roofjl bie gotge uon Langel an 8d)(af unb

Appetit, boef) fann bieS aucr) bie SBMrfung fein —
mein S3efinben ift fel)r roedjfefab, balb gut, balb

fdt)Iedt)t; bodj glaube td), eS mirb fidj beffern; ba&

$>u jeborf) fränfUdj bift, ift ferjr fdjlimm, flumal ba

$>u bie rjeifcen £age nicfjt Verträgen fannft unb bie

§tfce jefct fo unerträgftd) ift. ©opljie tjat mid) befud)t,

* Sin ©pielfamevab unb Sugenbfreunb bcS S)idjter8, narf)=

inalS Kaufmann unb (SommiffionSratt) in <3tat>ent)agen.
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fte ftcl)t )Qf)t blaß au£, unb tüte mir e$ fdjeint, mäY

e3 tooI)( gut, menn $>u fie mieber p £ir nä'hmeft.

©ie ttrirb 2)ir roof)l über ben Söefud) fabreiben ;
id)

mag'3 nidjt. 28a3 $>u ba fdtjreibft non einem $er*

fitere, mich aus biefer Sage ju befreien, ift recht gut,

unb tjeräüdt) banfe idj $)ir für bie ©üte unb bie

©orge, bie $)u für mich trägft; bod) mufj id) bemer*

fen: eS ift gern«* uergeblid). Snt oUerglücftieften gatt

fönnte e3 fein, ba& mir un§ SSeihnadjten fä'hen, geht

e3 fd^limm, fo bauert es nodj ein paar Satjre. 3d)

fdjreibe bie§ gan^ o^ne alle officieUe SRadt)ridt)t unb

bitte $)id), nidjt ju feft barauf gu bauen; aber id)

habe biefe 3Mnung. UebrigenS ^abe id) jefct alle $age

1V2 (Stunbe junt Gehen auf bem §ofe. iz.
—

©rüge 2c öon

deinem (Sohne g. Deuter.

SBerlin, ben 1. Sluguft 1834.

Sieber Sßater!

3d) haüe freilich noch feine 9^acr)ridt)t auf mein

lefcteS an £)ich gerichtetem (Schreiben, boer) benfe ich,

merben 2)ir biefe Reiten angenehm fein, aumat ba

mic^ mem ®cfü!)( antreibt, in ihnen £)ir meinen in*

nigften Glütfrounfdf) ju deinem Geburtstage gu fett*

ben; gern hätte ich e$ au
f
eme Wxt gethan, bie mehr

mirflichen 2)anf für mannigfad) mir ermiefene Güte,
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Soge muß id) $>etne iftadificrjt in 9lnfpruct) nehmen,

mit ifjr, fotuie mit ber $erfict)erung aufrieben $u [ein,

ba& ict), nxi£ in meinen Gräften ift, ba^u beitragen

merbe, aus lahmen Söünfdjen gefunbe SßirHic^feit ent*

ftefyen gu laffen.

£)a3 befannte Söerf Don D()m r)abe id) oon £)ümm*

(er erhalten; — — 2t — — ferner fyabe id) mir

nod) 2 Söerfe über Sftecrjamf unb angeroanbte Sftattje*

matif, bie nid)t foftbar, aber ifyrem S^ede, öor5»9*

lief) ba3 eine, anfd)einenb fetjr entforedjen, angefdjafft.

£)af$ alle biefe Sßerfe nur bie Sljeorie berühren, unb

baß, fo lange id) t)ier bin, Don praftifdjen €>tubien,

e£ fei benn ben 53au uon ®efängniffen betreffenb, mct)t

bie SRebe fein fann, oerftef)t ftd) Don felbft. SBenn id)

erft mieber meine greifet erlangt tjabe, benfe id) midj

5U bemühen, an bem Unterricht in ber obenerroarjuten

iöauafabemie $l)eU nefjmen ju bürfen, ba er meiner

SJceinung nad) grünblidjereS SBiffen, a(§ etma über

ätmlidje Unterrid)t§gegenftänbe an ber Uniüerfität ge*

fyaüene SSorlefungcn, üerfd)affen bürfte; mit ben üor*

bereitenben Arbeiten roerbe id) bann tt>ot)l ju (Snbe

fein, fo baß alfo meine 53ilbung^eit an biefer 5(nfta(t

abgefärbt fein mürbe.

23He ftet)t e£ mit bem Ertrage deiner ©raten, baä

Setter fdjeint mir günftig, — — 2C. . (Smft

mad)t tvo\)i ben Snfpector. S)urd) ein 9flif}t)erftänbnifj
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mit ir)m bin idj geroiffermajjen in eine flehte Verlegen*

f>cit gefommen; ict) »erftanb nämlich, baji et ben betrag

bei einer Sefebibliotfjef für mich entrichtet ptte unb

benufcte biefe unbeforgt, bis idt) neulich gemannt morben

bin; ict) ^abe be§()a(b an Sluguft $8et)m* geschrieben

unb it)n gebeten, bie (sdjulb gu tilgen, forme ebenfalls

auf ein Vierteljar)r p pränumeriren; eä mu&

mich ber Umgang mit SBücrjern für ben mit 3ttenfd)en

cntfdtjäbigen. — —
SRun lebe rüorjl unb bleibe gefunb unb grüße Slllc

deines JpaufeS üon deinem ©ot)n

g. Deuter.

SBerlin, ben 5. (September 1834.

£ieber SSater!

Sc!) banfe $)ir für SDeine ®üte, bafc $)u an Df)m
gefdjrieben t)aftr

unb toenn auch oer ^ne ^heil ber an

i^n gerichteten Sitte burdjauä unftatthaft ift, fo t)at er

bod) ben anberen fel)r bereitroiüig erfüllt unb mir ben

erften Streit bc3 SßerfeS gefanbt, über ben ich iefct her

bin, hÖDe ihn öuer
f

oa oer ©egenftanb mir bcrcito

geläufig, fdjon beinahe uerbaur. 3er) habe 2)tr nun

noch etwas SöidjtigeS ^u melben, unb ich hoffe oa6

* ©in Setter, bamalS Sdjüler auf bem ©rauen SHofter in

©erlin, fpätcr $aftor in Sttetflenburg, unb nod) jefct, nad) fünfeigs

jähriger $lmt3fiU)rung, auf feiner Pfarre tfjätig.
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e3 mir geftattct fein wirb, $)ir bieä mit^ut^etfen, ba

idt) Don bem einen ber §erren Snquirenten bie (5r*

laubni& baju ermatten ^a6e. Steine Unterfuchung ift

gefcrjtoffen, unb fo wirft 2)u SDidt), nadt) deinen frü*

her ausgekrochenen Hoffnungen gu urteilen, ber 2M=
nung Eingeben, baß id) jefct bis erfolgtem Ur*

tt)eife in greifet leben Werbe, minbeftenä gegen @r*

legung einer Kaution; bod) tute mir oon meinem

Jperrn Snquirenten gefagt ift, wirb mir bie£ burd)au$

nicr)t geftattet werben, unb id) werbe, fobalb meine

£)efenfton eingereicht ift, gur ^eftung, toeld^e? weiß

id) nid)t, abgeführt werben, bamit mir fd)on bie ftdt

bis gur $lnfunft beä Urtrjettö al3 abgefeffene ©traf*

jeit angerechnet werben fann; idj bin fet)r fror)

barüber; tjätte mir früher aber e§ mct)t träumen (äffen,

baß ich mitf) noc*j einmal im ßeben jum SBefud)

einer geftung qua befangener freuen würbe. SSie

lange biefe ©trafeeit bauern wirb, fann id) $)ir frei-

(ich mc*)t fogen; auch einmal oermuthen, jumal

ba ich meinen £efenfor* noch nidt)t gefproetjen habe,

buch h°ffc °Q& id) fo giemlich burcr)fomme. 8m
Uebrigen geht e£ mir gut, ich mn gefunb unb ha&e

noch überbieS in ber legten 3ett ^m f(c|nc (bleichte*

* — „Stertfjetbiger funnen rot un$ nidj roäljlen, be würben

itnS fet't; min, be mi faft Derfpröf, bat if in min SSaberlanb,

SKecfelnborg, müßt utliroert warben, fjett mi up feinen S3rettu,

ben id an em fdjretuen $ei»M>, antrourt't. —
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rung *

erhalten. 9tfit meinem ©tubiren gef)t e$ aud)

gut idj t)abe fdjon einen guten (Schritt in ba3 ®ebict

ber 9)fau)ematif gemacht unb in ber SUgcbra befdjäfrige

id) midj mit ben ©leicfjungen ber t)öf)eren ©rabe, ju*

toetfen jeid^ne idj aud), bodj finb meine Sßrobucte auä

Langel an SBorbübern nur fetjr mittelmäßig unb fyaben,

neben itjrer ftleinlidjfeit, nodj ben feljr großen $ef)ler,

baß fte oft mit ber 9ktur im $anf finb. äJftt deiner

®efunbfjeit gefyt'ä bod) mofjl? eä finb bic Sage nicf)t

mef)r fo r)cig
f unb fo fannft $u SDir bodj mof)l

oft mit ober otyne deinen gud)S Öetoegung machen.

A propos roie ftetjt e$ mit deiner (JaoaUerie; t)aft

$>u oon ber Sßeibc $u deinen 3ugpferben bie beiben

©raufdjimmel genommen unb lote mac&en fie fid), eben*

fattä metbe mir bod), mie e§ mit bem §erobe8, be*

rühmten 2Inbenfen3, ftef)t unb ob Dr. ©parmann nocfy

ber Meinung ift ber große ipengft fei fdjroermütt)ig.

(Srnft ift toofjt nod) bei $)ir; aber roo ift ftaxi, Sluguft

unb $f)eobor.* — $arl roollte ja tt>of)l nad) fiubttngS*

luft,** ober t)at er fdjon bie Karriere gemacht. $tuguft

33cljm f)at meinen Auftrag fefyr gütig ausgerichtet, unb

fo roäreft 3)u benn \vof)l fo gut unb erftatteteft U)m

ober feinem SBater bie Auslage. Um ettuaS bitte id)

Sid), madje £)ir nur ja feine Umftänbe burd) SBer*

* 93lut§= unb 9?amen3öettem.
** ,8ur 9lblci[tintg be§ für bie Geologen üorgefäriebenen

vierteljährigen Unterrid)t§curju3 an bem £el)rer|emmar bafelbft.
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and frudjtfoa, fpätcrl)in lägt fid) Diettcicfjt mandjeS 511

ineinen (fünften tljun. 3n ber Hoffnung, baß Me in

deinem §aufe mof)l finb r
erfunbige id) mid) nad)

(Slaafen, ift er nod) <2iaücnf)agen imb bocirt er

nod); ober ift er ^ßaftor? $od) glaube id) ba§ Setrtc

nidjt. (Srüjje TOc Don deinem <Sot)n

g. Deuter.

Berlin, ben 21. Cctober 1834.

Sicbcr Sßater!

(Sd)on tängft fyättc id) £ir 9^ad)rid)t über mid)

gcgc6en; aber ba meine Sage nod) gan§ bic afte ift, fo

wollte idj bie $eränbenmg berfelben, ber id) täglid)

entgegcnfc()c, erft abwarten um £ir bann beftimmtere

Antwort geben $u tonnen. £a id) nun nid)t weife in

wetdjcm 9)?aaj$e id) teilte fragen beantworten barff fo

lege id) fjierbei ein (ofeä 3^te(d)cn, Weld)c3 bie §aupt=

fadje cntljätt unb weldjeö ber §crr Snquirent nad)

Qhitbüufen mitfdn'tfcn ober §urüd()alten fann. Sange

wirb mein Aufenthalt l)ier nid)t mcfjr bauern; aber

auf wdd)e geftung idj fomme unb wie mein Urtivit

tautet, meifj id) im geringften nid)t. ^er^lidjen £anf

jage id) £>ir für £ein Anerbieten mir ©etb 51t Siteu

bungäftütfen 51t fd)irfcu; im ^an^cn tt)ut e$ nod) nid)t

nötf)ig unb auf jeben gafl Ijoffc id), et)c £11 l)ierauf

5Reutcr6 »liefe. 11
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antworten fannft, fdjon oon Berlin entfernt ^u fein unb

baf auf jeben Jatt fo roeit, baß aud) SifettenS $(n*

erbieten meine Sßäfcfye 311 refrutiren, beren id) einiget

frcilid) roofyl bebürfte, burd) ben §u gro&en betrag be$

sßoftgelbeS unftattfyaft mirb. Slntroorte batjer nirf)t etyer,

beuor 3)u nid)t einen ^weiten ©rief uon mir crt)ältft.

<pier tjabcn mir aüe Xage 15 ©gr. jur Verpflegung

erhalten, auf ber JJeftung giebt e$ jebodj nur 5 ©gr.

täglich ; ba mürbe icf) 2)id) bann um eine 3uta9c wtten

muffen; aber bann ift e§ micbcr fdjlimm, roenn man

^ulage erfyält, fo oerliert man bie 5 (5gr. miebcr. -ftim

ba$ muß man erft an Ort unb (Stelle abroarten, roenn

cö aud) jucrft etroaf fct)rägc getjt; cS ift bod) bort

beffer, tuie r)icr. 3d) bin gefunb roo|)l aud) ^iem(ict)

uergnügt, nur liegt mir immer bie (£ntfd)eibung be3

mann unb roofjin im Stopfe. 6obalb rote möglirf) fdjreibe

id) met)r, jctjt ift cö l)ier ju bunfcL £cbe rool)( unb

grüße aüe Sefannte uon deinem <3ofm

Deuter.

$>ad oben ermähnte lofe 3ettelc^en ift bcm ©riefe

mit einer ©tednabel angeheftet unb lautet:

3J?ein $krtt)äbiger, ber <pcrr Sufti^ßornmiffionS*

Watt) SJunotoSh) l)at mir — [ijicr ein sBort bicf auä=

geftridjcn] — Hoffnung ^ur Auflieferung nad) 9ttetf=

lenburg gcmadjt, bicf ift aber fdjon eine gan^e 3eit
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her itnb bie 9(u3ftcht ift bafjer fe^r trüde; id) glaube

felbft nicht mehr baran.

tiefer ftmtfd war nur $u berechtigt; Don einer

Auslieferung nach Sftedlenburg war gor nid)t mehr bie

fftebe, hingegen erfolgte im ÜJcooember 1834 bie %b*
führung au$ ber §au$oogtet 51t öcrlin auf bie ^eftung

(Silberberg in ©djlefien. $ie Acten waren gefd)loffen,

biefem 2Bed)fe( feine äufjere #age wefentlid) oerbeffert;

«r fühlte fid) an feinem neuen ÖeftimmungSort — tro$

ber geftung3f)öft nnb Äerferluft — ber §6(le entgangen

nnb in ein ibt)flifche3 SßathmoS gebettet, — fid) wenig*

ftenä einer menfd)lichen 23el)anblung gurütfgegcben. 28eU
d)er Art bie Unterfud)ung$f)ttft <uif ber §au$uogtei ge*

wefen, bauon giebt un3 bereite ber folgenbc unb fpöter

«in auf Umwegen unb mit freunblidjer Jpülfe aitö ber

gcftung ©Uberberg ()erauögefd)muggelter ©rief ein an*

fd)auüd)e3 ©Hb.

3)er Aufenthalt auf (Silberberg währte bis ^um
gebruar 1837, alfo faft zweieinhalb 3al)re; ^um ©lücf

mürbe biefe lange Jpaftyeit burd) eine humane 23et)anb*

hing einigermaßen erträglich gemad)t.

©ei meiner Abreife aus ^Berlin würbe fo plö^lich

Herfahren, baß nur mit genauer Sftotl) eine fleine 9toti^

baöon an Grrnft gelangen fonntc; ob bcrfclbe weife,

mohin id) gefommen, ift mir unbefaunt; bod) gefdjrie-

11*

©Uberberg, ben 26. fto&enifcei* 1834.

lieber Sßater!
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bcn f)abe id) il)m. mürbe 311 weitläufig fein,

luoütc id) bir eine, menn aud) nur furje, ©efd)id)te

meiner legten \ * 3ol)rc geben, c£ ift, ®ott fei gebanft,

überftnnben unb bic $>crl)ältniffc, in benen id) l)ier lebe,

finb fo, bafe id) nid)t flogen fonn. Üfteine ®efunbl)eit

femn id) nidjt fcljr loben; früher freilid) l)abe id) bar*

über anbere $erid)te an £id) fenben muffen ; aber menn

man 6 Monate in ®cfängniffcn gefeffen fjat, worin

man aud) nid)t bie gcringfte ^Bewegung (jatte, unb ^ur

?lbmcd)felung in anberen, bie fo feud)t waren, baf$ einem

bie ©tiefet bie man nid)t gufädiger Seife auf ben

güßen Ijatte, üermoberten, fo fannft 3>u 3)ir roof)(

beuten, bafj ba$ förderliche 3S3of)lbefinbcn einen beben*

tenben (Stoß erlitten l)at. Sd) tjabe 3 SOionatc l)inburd>

beftänbig auf bem 8trof)fatfc, ben mir geliefert erl)iel-

ten f gelegen, Weil — id) nirfjt fitzen fonnte; bod) ba&

ift Mc3 nidjts gegen ben unerfc£lid)cn 3krluft, ben

meine 3(ugen erlitten tjaben, unb ben id) bcn bunfeln

mit 33led) Dcrnagelten genftern meinet ®cfängniffe3 511=

fd)reiben muß. 9Jcit beut <2tubio ber 9)?atl)ematif l)abe

id) auf ber §au£oogtei bis ^ule^t fleißig fortgefahren,

bod) l)abe id) l)ier leiber nid)t$ tl)un tonnen, weil meine

<2ad)en unb !öüd)er nod) nicf)t angefommen finb, unb

meine SOfttgefangcnen, bereu id) ()ier 5 l)abc, biefem

3toeigc ber SfiMffcnfdmft fremb finb unb bie nötigen

©üdjer nid)t l)aben; tef) l)abe bafjcr, um nidjt unbe-

fdjäftigt fein, bie englifd)e 8prad)e §u treiben an*
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gefangen, in ber meine gortfdjrttte jcbocf) nur geringe

finb. Wtinc je(jtgc £age ift fetjr gut, wenn man fie

mit ber oorigen uerg(eid)t; id) tjabe ein großes geräu*

mige$ ^immer m oer ftafematte; beiläufig gefagt, e3 ift

größer als ber SRatfjfaal bei £tr; bie (Srtaubnifj, mir

an beftimmten SageSftunben fo Diel iöcmegung 511

mad)en, roie idj nur mitf; mit meinen greunben mid)

311 unterhatten; be3 (Sonntags in bie Stirdje 511 getjen,

bie in ber Stabt liegt (id) felbft bin auf bem $onjon

ber geftung), unb §u bem ()abe id) nod) bie $(u3ftd)t,

burd) mein ^Betragen mir nod) anbere Jreitjeiten 511 er=

werben, locldje eine äußerft Rumäne 53ef)örbc (ber Gom-

manbant, §err Cbrtft oon Sangen) mir mit ber Qcxt

gütigft geftatten mirb. Wxt meinem Sßertyeibiger, bem

ipcrrn 3ufn^Gommi[fion3=9tatt)e ftunoroSft), Ijabe id)

•$u(e(}t uid)t gefprodjcn, er ()at mir aber früher mit

apobiftifd)cr ßtemifttjcit bie Auslieferung nad) Ü)iecffcit^

bürg ocrfprocrjen, bod) fd)eint baS $ammergerid)t in

Berlin anbcrer Meinung 511 fein, ba mir 00m (SrimU

nalratt) £ambad) gefagt mürbe, bie Auslieferung tonne

nur auf biplomatifdjem Sfikge ücranftaltet mcrben. £a
mir nun früher auf ber £>auSoogtei Die Srlaubnifj, an

ben ©roßfjer^og unb bie Regierung SflerflenbnrgS 511

fdjreibcn, unterfagt mar, fo glaube id), märe cS je^t

tt-ofjl 3eit, menn 2>u bei bcrfelbcn 3)id) für mid) oer^

tuenbeteft. Soeben erhalte id) einen $3ricf oon (Srnft

auS 93crlin, worin er mir 20 $l)lr. fenbct, bie füYS
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(Srfte 6ei ber ßommanbantur bepontrt worben finb,

oon benen id) jebod) für mid) tf>etftt>eife ®ebraudj

madjen 511 fönnen glaube, ba icf) jefct nid)t meljr tute

4 ®r. Mourant täglich junt SSer^ren tjabe. 38o

aber meine (sad)en finb, weife id) burd)au$ nietet, er

erwähnt beren in feinem Briefe nicfjt, unb icf) r)abe fie

auf ber £au3oogtei an ttjn gefanbt, fie ttjun mir fefyr

Sftotf), ba id) nur fefjr wenig mit meinem £ran$oorte

tuegbringen fonnte unb l)ter ber Sßinter mit enormer

(Strenge wütfjct, ber fid) oor^üglid) in heftigen (Stür*

men unb ^ebefa äußert ((Silberberg liegt 2200 ^ufr

über ber ätfccrcäflädjc). $)u t>atteft bie ®üte, mid)

auf ber öauäoogtei 511 fragen, ob id) $(eibung£ftütfe

nötljig fjätte, id) madje jefct oon beut Anerbieten ®e*

braud), inbem id) 3)id) crfudje, mir ein Söctte unb §anb=

tücfjer fjierfjcr 51t fenben, fowie icf) aud) um SBictualten

unb, wenn e§ möglich ift, aud) um %abad bitte, wel*

d)en id) jegt ba§ Sßfitnb §u 2 ©ilbergrofdjen raupen

muß. $en Transport fannft £>u um oieleS wotyfeüer

machen, wenn $u mit bem $ad)ter §errn £>oef)n §u

(Sieben «53olIentin bei grieblanb, beffen <Sol)n ebenfalls

f)ter fifct, gcmetnfdjaftlidjc (Sadjc mad)ft; fo fef)r treuer

ift er überbie* nid)t, ba ber Zentner oon ^Berlin nur

2 £()(r. foftet. $on bem oon @rnft eingegangenen

®elbe werbe id), wenn bie (Sommanbantur e$ erlaubt

mir einige nötige 0eibung3ftüdc oerfefjaffen. SBiUft

2>u über nod) nicf)t erwähnte ©adjen 9cadjridjt tjaben,
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fo bitte ict), bie§ in deinem nächften Briefe ^u be*

merfen. (Grüfte (Großmutter unb bie (Scfjroeftern oon

deinem (Sohn g. Deuter.

©Uberberg, ben 18. ftebruar 1835.

Sieber $ater!

(Geroife bift $>u auf mid) ungehalten, ba& id) fo

lange ntcfjt geantroortet, aber bie unangenehmen

fälligfeiten finb (Sdjulb baran, nicht mein SSMtfe: bie

geiertage unb bie barauf fofgenben $age höbe icf> im

SBette gubringen müffen, barauf r)abe id) mir ben redt)*

ten 2(rm berbrannt, bann ert)ie(t id) einen böfen ginger,

man nennt'S bei un$ bie 5lbe(n, unb 311m Uebermafj

habe id) in golge einer (Srfättung, bie fictj auf ben

äftagen gebogen fjatte, jefct lieber 14 Sage ba£ 93ett

hüten müffen. Set) hoffe, 3h* feib OTe gefnnb unb

habt (Eud) meiner an bem 233ethnad)t£fefte freunblichft

erinnert. £ie 30 Stt>fr. finb hier bei ber rjoct)tö61tcl)ert

föniglichen (Sommanbantur angelangt, roofelbft fie noch

bi§ auf 5 %t)h. in deposito fid) befinben. Uebcr

meine 2luölieferung tjaft $>u mir ja hÜChf* glürfttdje

9tu$fid)ten gemetbet, aber e§ finb 9(u3fid)ten unb r)ödt)ft

roeit au3fet)enbe, unb bie werben e£ benn aud) rooht

nur bleiben.

Steine 9?act)rtd)ten
r

tt)enn fie auch gerobe nid)t offi*

cietf, finb jebod) au£ fet)r fidjeren Duetten unb fehr
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traurig. £er $rä|ibcnt beS Üiegierungöbeäirte ($u\\u

binnen, Samens Xljoma, beffen Sol)n r)icr in ber 9cad)*

barfeftung ©la$ fifct, fjat bcmfelbcn gefdjrieben, baft tl)iu

Don fcfyr bebeutenben sJkrfonen gemclbct loorben fei:

unfer C£rfcnntni{j mürbe erft Dftern 1836 erfd)einen;

unb ttne bicö (Srfenntnijj lauten mag, baoon fannft $u
$)ir einen begriff madjen, tuenn 3)u crfät)rftf

baß ein

fyieftger befangener, ber $u ®reif3malbe ftubirt tjat, auf

feine Anfrage bei feinem £efenfor, ttne bie Urteile motu*

ausfallen möchten, üon bemfelbcn jur ftntmort erhalten

Ijat, fetneö (Sradjtcnö mürbe berfclbe nebft nod) (Sinent

gu 30 3al)rcn, bie Uebrigen p refpeettue 15 unb 25

Sauren, (Stner aber aum $obe öerurtt)cilt werben. 3d)

merbe aud) einmal an ÄiinoroSft) fdjreiben. SO?it meU

ner Sütottjcmatif t)at e3 in ber legten Qdt jiemlid)

fd)lcdt)ten gortgang; bod) fjabe id) deinen 9iatl) befolgt

unb mir einen (Scholaren angefdjafft, ber aber ein fdjled)*

ter matl)cmattfd)er $opf ift. (Srmarte uon mir in ben

nädjften ^agen einen neuen auäfül)rlid)eren ©rief; für

^eute mujj id) fcfjliejsen.

(Prüfte Me uon deinem (Sol)n

g. Deuter.

Dbiger ©rief trägt auf bemfetben Rapier einen

längeren ßufafc uon bau ©etter (Srnft Deuter, batirt

aus ©erlin, ben 27. gebruar 1834, meldjem in

^ür^e bie auf ben (befangenen be^üglidjen ©teilen ent*

nommen merben mögen, mäfjrenb bie übrigen gamilien*
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ongelegenfjeiten, ctlä nidjt unmittelbar jur <5adje ge=

työrenb, übergangen roerben bürfen.

9Rarggraff ift 511 ftunonröft) gemefen, Sefcterer tjat

ifjm länger $ebe geftanben, alö mir, unb 90?. roirb

$)ir in einer (Stnlage felbft feine Meinung mitteilen.

gri(5 münfd)t fcf)r einige Victualien aud 9tterflen*

bürg ^u ermatten; fannft 2)u irjm nid)t einmal einige

aufteilen?

2>ein (Srnft.

33ei aller ©rgebung in fein <Sd)idfal unb bem 1111*

geljeucrjelten ®ef)orfam gegen feine itjm überftclltcn 23e=

ijörben läßt ber befangene neben ber geprtefenen (sanft*

mutfj ber Stauben bocl) aud) bie anempfohlene $!lug()eit

ber <Sd)langen malten, ©eine gütjlung tjinter bem
dürfen ber (lommanbantur über bie äRaucrn ber geftung

tjimoeg 311 ber 2luf$enroelt ift recfjt fein unb uerftänbig

auSgetjerft, — unb bie licbenSnutrbige Vermittlerin, bie

grau sßaftorin 9?. % mad)t burd) iljre Ser^enSgüte

fomofjl ber grau ^aftorin, mie bem ^erjen be$ 38eU
be3 alle (5()re.

$)er nad)ftel)enbe, glüdtid) au$ ber $eftung ent=

mifdjte 33rief ift allcrbingä nict)t mit ber offiziellen

^inte getrieben; er faßt ba§ früher gewidmete sötlb

üon ber ^eftung (Silberberg in einen weniger lid)ten,

— jiemlid) bunflcn 9iaf)mcn; ed mag aud) fein, baß bie

erften (Sinbrütfe nad) ber (£rlöfung ait£ bem berliner

SRartrjrium 31t fanguinifd) aufgefaßt mürben. (StroaS

roanbelnb unb fcrjroanfcnb ^eigt fiel) überhaupt bie (Stirn*
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mung bcS (befangenen, roic ja aucf) Don früher fcf)on

befannt; — jebenfatlä treten an bem eben aufgeflärten

Gimmel balb lieber trübe SSolfen auf.

Silberberg, ben 26. ftebruar 1835.

l'iebcr $ater!

Du erf)ältft biefen 93rief auf ungefe£lid)em SBege

unb nrirft alfo in Deinen, burdj bie f)iefige (Somman*

bantur gugefenbeten Briefen be$ ©riefet unb feinc§ 5n*

t)alte$ nid)t ermähnen fönnen, oljne mir Unannefnnlidj*

feiten unb Strafe ju^u^ie^en. (£3 mürbe leidjtfinnig

fein, roenn id) ofjne genügenbe ©rünbe e$ magte, bod)

finb biefe nid)t allein in SOTaffe, fonbern aud) üon 2Bid)*

tigfeit oorfjanben, unb fo fann bei aller angeroanbten

SBorfidjt biefer (schritt toofy Don Deiner (Seite gebilligt

rcerben. SB?a3 id) in bem ©riefe getrieben f)abe, ben

Du burd) bie Q3et)örbe empfangen fjaft, ift buct)ftäblidt)

toafyr; aber einiget fonnte id) Dir nid)t füglicf) fdjreU

ben
; fo 5. SB. bajj c3 mir t)icr E)öcf)ft fümmerlid) gef)t,

bafc id) in biefem festen sJJJonate bei einer f)öd))t

fdjwanfenben ®efunbl)eit nur bem junger buret) (£om*

misbrob f)abe fteuern fönnen, ba mir aufjer ben 5 $f)lr.

$erpflcgung3gelbern für biefen 9)?onat fein anbere£

®clb geworben ift. Mein SDfittagStifd) ift nid)t fo gut

wie ber Deiner Änedjte, am 9lbenb t)abe id) nur ein*

mal eine Söurft gegeffen, fonft nidjtS SöarmeS, meldjeS

bei bem fürdjtcrlid) ftrengen (Sturm unb fortmätjrenb
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ftarrer Mte bod) t)öd)ft brütfenb ift. gür ben 9flit*

tagStifd) fjaben mir 2 (£gr. p $af)(en, be§ 9J?orgen£

effe id) eine Sttefjlfuppc, b. f). SBaffer unb S0?ct)f
f für

1 (5gr., nun f)abe id) für ben 2lbcnb nod) fein 93rob

unb Butter, fein £id)t, feine SBäfdje (baö Sabadraudjen,

für mid) in biefer £age eine öor$üglid)ftc Unterhaltung,

tjabe id) fdjon aufgeben müffen, obg(eid) id) ba$ ^ßfunb

nur 511 2 <5gr. raupte). Sn ben früheren Üflonaten

t)a6e id) Don unferem (Sommanbanten (nebenbei gefagt

ein fetjr guter 3J?ann, ber gauj geroiB t()ut
f

tuaS er

tl)un fann, um e§ un§ $u cr(eid)tern) 3u ^a9e erhalten,

er mufc aber rool)t fcr)r ftrenge üöeftimmungen für un£

ermatten l)aben, benn im Jebruar ()abe id), mie o6en

gefagt, außer ben 5 <3gr. pro $ag gar nidjtä ermatten,

meäfyalb benn aud) nod) im £cpofito 5 SouiSb'or lie*

gen. S^un menbc id) mid) an £)td), mir auf fofgenbem

SBege ®e(b p meiner Verfügung §11 fenben, e$ fei

fo oiel e£ roolle, menn nur etwas. Sd)itfe bie ?Int*

mort an (5— in SSranbenburg, laffe biefen eine Wbreffe

an $ . . . in granfenftein in Sdjlcfien mad)en unb unter

ber lederen eine „an bie grau Sßaftorin 9?. $1", fo

merbe id) ir)n fid)er unb unuerrattjen crtjaltcn. * 2Sa3

meine ®efunbf)eit anbetrifft, fo gef)t e£ in ber legten $e\t

etroaS beffer; a6er meine 5(ugen! — Set) I)abe übrigens

je(jt feit fjeute ein beffereS fje[(eS ßimmer erhalten, roo

icf> bodj etmaS (efen fann, benn baS fonnte id) früher ntdt)t.

5)?an f)at mir auf ber £>auSuogtei übrigens ben SRcft

Digitized by Google



172

gegeben
;
bind) emigeS @i£en bin id) fränflid) geworben,

leibe an fdjmadjcm Wagen nnb bin, wie man fjier mir

fagt, I)öd)ft f)t)pod)onber. 3ur ^Beglaubigung, roie id)

früher bel)anbclt luorbcn bin, erljaltft Xit tjicrbei einen

SBrief, ben id) in Berlin fjabe abfenben wollen, ben man

mir jebod) griffen ^iirürfgcfanbt fjat unter ber 23e=

merfung: id) fünntc il)n, wenn id) frei fä'me, in offene

lidjen blättern abbruden laffen, jefct bürftc id) itjn ntd)t

an bid) abfenben.* (£ben erhalten wir bie 9cad)rid)t,

bafj in ©la^, 3 Weilen uon fjicr, einer unferer (£om=

pltccn geftorben; Wa3 bie causa movens ba^u gewefen,

laffe id) £id) beftimnten. deinen legten iÖricf werbe

td) fpecicll burd) bie (Sommanbantur beantworten. 3m
Uebrigen glaube mir, bafc id) üon allen 9J?ecf(cnburgeru

am wenigsten inculpirt** bin. ©ruße Me Dan mir,

bie fid) nad) mir erfunbigen. 3d) fel)e einer Antwort

unb ber (Erfüllung meiner $3ittc fct)nlid)ft entgegen. £ebe

wof)l! Sein Sotm g. keuter.

Silbcibcrfl, ben 11. 3imi 1833.

lieber $ater!

kernig fjat £ir mein fo fel)r langet 6tillfd)Weigen

Unruhe üerurfad)t ; aber ben ©runb fennft £u ja au$

* $em Tntum fol^enb auf Seite 145 abgebrueft.

'* ^ebenfalls nicf)t nad) ber Slnfidjt feiner Unterfua^mtaSricrjter.
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früheren SBrtefcn, nämlich Kränttidjfcit, bie mid) 311 jebem

©cfd)äftc untauglich machte; id) fyabc tuieberum 511 tuic*

bcrl)olten Scalen ba$ Söcttc hüten muffen, tuoburd) fid>

bei mir eine ungemein bittere ©emütf)sftimmung er*

^eugte, in ber id) nicht an $id) fdjrciben tuollte, um

$id) nicfjt befurgter um mid) 511 machen, alö £n in

deinem legten Briefe fdjon 511 fein fchienft. 3Bir hetben

hier jegt enblid) ben grül)lutg unb mit ber wieber«

ertuadjten 9catur ift and) tuieber ein §aud) ber ©efunb-

heit unb ^eiterfeit in meine ©ruft gebogen, bod) finb

meine Kräfte nod) nid)t gan^ tuieber herge) teilt, ©cit

einigen £agen habe id) aud) }d)on tuieber an bie SRatlje«

matif gebucht, maö mir burch einen greunb, ber fiel)

jefct aud) bamit befchäftigt unb mit mir ein unb baffelbe

3immcr betuol)nt, fefjr erleichtert toirb; er mar beim

Kammerrath ßabmig jpauälchrer. 2)u fdjreibft mir uon

SlleibungSftütfen, id) gebrand)c bereu ?c;

meüeid)t hat ^ein^e nod) mein SDiafe, id) habe mid)

in nid)t£ üeränbcrt. ®elb, lieber $>atcr, fannft $u r

wenn £)u miüft, aud) tuieber an bie l)od)löblid)e ($om=

manbantur fenben, id) habe in ber legten 3eit mc^ 9Cs

braucht.

Segt lebe herzlich tuol)(, ber 33rief ift freilich f«r5r

aber id) muß tuieber ju Sßette, benn bie Witterung ift

$u unfreimblich, ©rüge an 51üe unb bitte entfehutbige

nochmals deinen (Sohn

g. Deuter.
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(©Uberberg, bcn 15. 3uni 1835.

Sieber üßater!

3öat)rfd)einlt(i) wirft Du fdjon ben ©rief, ben id)

oor einigen ^agcn burd) bie (Eommanbnntur getieft

l)abc, erhalten fjaben, biefer gefjt auf bem früher an*

gegebenen £t*ege; nod) eine (Station in 93reä(au 311

machen, mürbe gan^ unnötig fein, ba ber Kaufmann

in granfenftein fid) fel)r für mid) ttrie aud) für meine

greunbe intereffirt, ^uma! er einen ©djmager fyat, ber

unfer fet)r trauriges ©cfyicffal ttjetft; er t>at fid) fogar

bie 9)?üf)e gemacht, un3 311 befudjen, unb fjat mir bei

biefer ®elegent)cit bie 4 ßouiSb'or, für bie icf> Dir

l)er$licf)en Danf fagc, fcerfönlid) überreizt, (Sollte eS

möglich fein, fo fdjitfe mir burdj biefen brauen unb

freunbfdjaftlidjcn 9J?ann, fowie burd) bie Dame, bie id)

Dir in meinem uorlcfcten Jöricfe genannt ()abe, unb bie

ftcf> für uns fefjr liebreich p intcreffiren fdjeint, einiget

@eib; ba§, mag Du an bie Gommanbantur uteüeidjt

fenben wirft, ift bCo^ baju bienlid), bamit bie anbere

<3enbung, bie id) Don Dir erbitte, nicfjt uerbädjtig werbe.

Du wirft Did) üicllcic^t Wunbern, baf3 id) fd)on wieber

um ©elb fd)rcibe; aber id) I)abc fel)r biete Ausgaben

wä()renb meiner ftrantyeit gehabt; je§t bin id) gefunb,

obgletd) id) mid) feljr fdjonen mufj. SÖceinc ftranffjeit

lag I)auptfäd)lid) im Wagen unb war uon ber 9(rt,

bafc id) in acf)t £agen aud) nid)t baS ®eringfte ge*
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nießen fonnte, ofme mid) gu übergeben; baburdt) roarb

mein Sfteruenftoftem fo angegriffen, bafj ein junger 9ttebt*

einer, ber mein £oo3 l)ier t()ei(t, fd)on befürchtete, e$

mürbe fid) ein üfteroenfieber einfteöen. $ber bie £>aupt*

fadje ift biefe: 3d) bin jefct roor)ler, alä id) fn'er je ge=

roefen; mein ÜJftfjmutf), meine §hpod)onbrie (ein roaf)r=

t)oft fcheujjücher 3u )*tan^ oer ©eele) fyaben mid) Oer*

(äffen; idt) fann jejjt mieber arbeiten, ©oeben uerlaffen

mic^ ft™ greunbe, m^ benen ich au<e borgen ^ufam*

men 9ftatf)ematif treibe; e£ get)t gut bamit. S)e8 ffllox*

gen£ um 6 Utjr fann ich jefct aufftehen, bann ttnrb biä

9 Uf)r uorgearbeitet, um 9 U()r ftellcn ftd) meine (SoU

legen ein unb bt£ um 11 llf)r höben mir unfere (5tun*

ben, barauf gehen mir bi$ 12 tU)r auf unferem §ofe

ober auf beut $)onjon fpagieren, nach 3%he fi§cn ^
noch eine ©tunbe aufammen, fpäter roerben 2 ©tunben

gearbeitet unb baimd) geht bie große ^romenabe auf

bem §ofe lo£, bamit man be£ ^act)tö fcf)(afeit fann.

2)ie SHeibung§ftüde, um bie ich gebeten, tfjun

mir noth; — — — — fiifette banfe id) für ihre

SSictualien h^tief). &ebe mol)f. —- — — — Set)

bleibe 3>ein ©ofm g. Deuter.

Sn bem SSricfmechfel be£ befangenen tritt eine fünf*

monatliche $aufe ein ; ber nächftfolgenbe ©rief läfet aber

mancherlei arotfcfjcn ben 3cHen Icfcn unb bie $aufe mit

SWuthmaftungen ausfüllen, roeldje ber 23al)rt)ett ^iem=

lid) nahe fommen bürften. 3n ber ®efunbl)eit, <Stim*
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mung unb in ber 3l)ätigfeit bcS <35efan^encu ift ein

trauriger Umfdjlag eingetreten, ber felbft bie feit ber

Verhaftung fid) miHernbc 9)?ilbe be* Vater* mieber

^urücftretcn unb alte, Ijalbucrflungcnc Vorwürfe laut

roerben (ä&t.

(betreu bem alten bcutfdjen Sahrfprudje: — nid)t

ei nee SÖcanncS, fonbern Leiber Siebe ,ut l)örcn, (äffen

mir aud) hier ruieber, mic bereits früher t^cfd)el)cn ift

unb aud) weiter nod) gcfd)chen wirb, ein ßenflnifj für

ben Anberen, für ben ratrjenben unb toarnenbeu Vater,

einfücjjen, bamit baS Vilb bicfeS reblidjcn 9)cannc£ unb
treuen Vaters nid)t unter einfeitiger Anfdjauung unb
hier fo üer^eit)lid)er Voreingenommenheit eine fa(fd)e

Aufjaffung unb ungerechte Veurtbcilung erfahren möge.

Ter Sorm felbft hat, fobalb ben Vorwürfen bcS Vaters

unb ben 9DcetnungSoer(d)icbeubeiten ^nnfdjen Reiben nur

bie erfte äftcnbe Sdjärfe genommen mar, bie eben fo

licbeüoüen, wie wohlüberlegten Abfidjtcn unb ©efinmm*
gen feines VaterS niemals oerfannt unb ihnen immer,

ob il)re ftarren Jorbcrungen unb unerbittlichen Aufla-

gen aud) feinem bemeglidjcn, weidjen Ofcmütfj oft Wehe
getljan, bie banfbarftc Anerkennung gesollt.

«taucndageii, bat I. 9iotocm6er 1835.

9Jcein lieber £orm!

3Hol)l bürfte id) oon Dir crmarten, bafj Du mir

auf meine, Dir in weiter gerne micbcrfjolt angerufenen

frcunblidjcn Sorte mit einigen banfbareu Sorten red)t

balb antworten unb mir bie angenehme 3iifid)erung

geben mürbe)

t

f bafc meine flel)cntlid)en bitten unb

Sünfdje oon Dir nidjt überfcl)cn, nietjt uuOeadjtct gc*
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blieben wären. SDiefe meine Erwartung ift a6er be*

bäuerlich nid)t erfüttt dagegen ift mir

ü. 33. fegt hin^u, bag Du nur mef)r ßuft

ernftlid)en SBefcfjäftigungen jeigen mögeft. Erinnere Didj,

mein lieber ©ohn, baß bieS aud) mein Urteil feit 3af)*

ren mar, bog e3 ba3 Urtt)ci( mehrerer achtbarer, Did)

genauer fennenber. äftänner war unb fange bodj enbüd)

an, ein anberer 5ftenfd) ju werben. Du fjaft Dir triefe

Vorwurfe §u machen; aber irren unb festen ift ja

menfcfylidj; weg mit ber Vergangenheit unb feft unb

mit fräftigem Söttten auf bie beffere 3uh*nft 511! Dafj

Dir bic3 fet)r fdjwer werben mufe, wer mag baxan

zweifeln; pmal in deiner ung(üctüct)en Sage. Aber je

größer bie (Schwierig feit, je ebler ber (Sieg. Verfenne

aber aud) nid)t bie Üftittel unb bie §ü(fen, bie Dir ju

Gebote ftef)en. Obgleich bu unfofgfam warft, uerliefe

ic^ Did) nie unb id) ^aff auch in Deiner (ewigen

img(ütf(id)en Sage, fo biet id) nur fonnte, burdj Ver*

äetyung, burd) Aufmunterung, SRatr) unb (Ermahnung,

ja ich ocrfpreche, wenn Du ate fleißiger ©tonn, ber

mit feftem SSillen feinen 3^^» ie6t
f p mir $urütf*

fehrft, ferner für Dich ju thun, wa§ in meinen Gräften

ift 2Eit greuben fann ich hm5 l| fcÖcn » °k

5Borfef)ung währenb Deiner unglürfltcheu Abwesenheit

in bem SJcafee fegnete, baß mir bie3 leidjter wirb a(3

früher. Verfenne e£ ferner nicht, baß Dir bie Vor*

fehung einige Anlagen gab, um ein tüdjtigec Wlann

Weuter3 »riefe. 12
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ju roerben, unb bog &ein ©c^icffal nidjt eroig bauern

barf, irielmef)r balb eine gtötfltd)e Slenberung ju er*

marten ftef)t. £>ie Anlagen, bie id) budt)ftäbüdt). aus*

äiefye, 6ejpetfen $)ir baä. gaffe atfo guten 9ftutf), fange

an 511 arbeiten unb tag mid) unb bie $Borfef)ung für ba&

Uebrige forgen. ©etmfj, mein ©ofyn, SDu fannft nod)

ein red)t tüchtiger Sftenfd) roerben; roenn $)u nur roiüft.

Proba te virum! unb $)u bift mir ^er^lictj roittfommen.

©rfreue mid) bod) balb mit ber üftacrjridjt, bog $)u

mid) unb meine Ermahnungen nidjt überhört f)aft, bafj

2>u enblid) mit geftigfeit unb fttaft bem Efferen juffrebft

Scr) mufj jefct uief, fer)r m'et arbeiten; aber id) bin

babei gefunb unb rootjl, gefunber unb roofjler faft roie nie;

mir fetylt nur ba3 ©lücf eines wohlgeratenen ©ofjneä.

3)u fannft e3 mir geben, roenn $>u nur rotflft; baburtf)

nämüd), baß £>u 2)id) änberft, unb, ftatt leid)*

ten ©inneS nur nad) Unterhaltung 51t ftreben, mit feftem,

ernftem SSitten §u arbeiten anfängft. golge bocr) met*

nein 9iatl)e unb meiner Sitte. & fann fie fein $8ater

freunblidjer, aber and) innig betrübter an feinen üerirrt

geroefenen ©otjn rieten als ber Peinige.

Silberberg, ben 19. SRouetnber 1835.

SDfein lieber SSater!

3)eine Briefe §abe id; alle erhalten, melden Ein*

brurf fie auf mid) gemalt fyabtn, ftelle td) deinem
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eigenen (grmeffen antjeim, fomie id) midj ebenfalls mit

ber birecten Beantmortung Meinet 93eforgniffe unb Bor*

würfe p öerfdjonen bitte, £ängft fdjon J)ätte id) £)ek

nen geregten SSunfd) um $lntroort erfüllt, ^ätte fid)

mir bie Befürdjtung nid)t $ur ®emißheit geftellt, baß

fie entmeber unpaffenb ober ungenügend in einem t)ef=

tigen, für meine jefcige Sage un^eitigen $one, ber mid)

Don anberer (Seite ^er in neue Bcrbrießlidjfeiten ge*

ftür^t haben mürbe, abgefaßt fein mürbe; gegen §et)n

unoofleubete -Briefe an S)tdj ftnb meine 3eugen. 3^
bin franf gemefen, ma3 ba3 für eine ®rantf)eit mar,

roeiß ic^ nicht ba id) einem Slr^te, ber mir of)ne Surc^t

parabor, 311 erfdeinen, um e£ gelinbe au^ubrütfen,

gerabe^u fagt: ein Strogen (sa^auflöfnng in 100 Streite

SBaffer gcgoffen, fei ein ^erftürenbeö ©ift, mofjl nid)t

bie ^enntnift einer ftranffjeit, am menigften aber bie

Äenntniß ber llrfadjen zutrauen möd)te.

2£a3 meine Trägheit im Arbeiten betrifft, fo fage

id) gan§ frei, baß e£ auf ber ganzen ©rbe auch

einen ÜHenfdjen giebt, ber hierüber ein Urtt)ci( fällen

fann, unb außer 3)ir aud) nid)t einen, bem ein Urtfjeil

barüber ^uftetjt. dagegen frage id): ift e§ möglid),

baß ein SDienfd) bie Sangemeile eines ©efängniffeS, ohne

etroaä §u treiben, tragen fann; ift eö möglich, baß ein

ÜRenfd), ber in ben 3at)ren ift, mo er für äußere (£in?

brürfe noch empfänglich ift, fiefj mit bem Betrachten

feiner (Sifcngitter, feiner bunfetn ©pelunfe $age, SWo*

12*
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nate, ja 3a()re tang bie 3e^ vertreiben fann? Du

fdjreibft, td) fott mir meine ®efunbf)eit erhalten, id)

mufj barauf antroorten, ba& felbigeS uidjt oon mir ab*

fyängt; beim fo lange bte Söintermonate bauern, unb

bie Dauer berjetben erftrecft fidj üom ©eptember bis

jum SuniuS, tft an SBeroegung außer bem 3irtimec

roentg ju benfen; meine Äafematte tft feucht unb un*

gefunb — ber Satpeter fyangt in ®rtyftatten an ben

SBanben f)erab — unb fo groß, bafj idj fte bei biefer

abfrfjeuttdjen ÄäCte unb bem nod) fcf)äblid)eren 3u3e

nicfyt crimen fann. 51m meiften teiben meine öligen,

ba td), um nidjt ju frieren, am Ofen, ber 15 Sdjrttt

toom genfter entfernt tft, arbeiten mufc, roa3 idj ofme

griffe nidjt mögtid) machen fann.

giir Deine 9ütfmerffamfeit, mir bie ®rünbe Deiner

§offnimg. mtd) batb in gceifjcit ^u fetjen, anzugeben,

banfe icfy Dir ^er^id), bod) bin td) nid)t ber Meinung;

audj fyalte id) e£ für $()ort)eit, ben ßügen ber 3eitungen

©tauben $u fdjenfen, ba man ifjn nidjt benen ber SrU

minaträtlje, 9lffefforen unb bergt, fdjcnfen fann, otjne

t>on getäufdjten Hoffnungen unangenehm berührt ju

roerben. 3d) tjabe meinen britten ©eburtötag im ©e*

fängniffe gefeiert, fo fann e3 benn audj roo£)( ber §e^nte

fein. Daß Du gefunb bift, f)at mir fefjr oiet greube

gemacht, foioie aud) SifettenS $rief, id) banfe ifjr; aber

warum melbet 3^r mir nidjtö uon ©roßmutter; bie

atte grau ift rool)l geftorben unb 3()r rootlt eS mir
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md)t melben. 2ln S3ebürfniffen habe ich eigentlich nur

noc^ ein Sßaar SBMnterhofen nötfjig; — — — —
unb roiflft $)u mir ein SBeif)nadr)tSgefc^en f machen, fo

flirte mir einige Sßfunb Sabacf, er ift f)ier fürchterlich

fehlest, unb zugleich bitte ich um etnJög ®eto» tüetdt)eS

®u an bie (Sommanbantur fchicfen fannft, ba ich nid)tS

mehr im $>epofito hÖDe J hat fiifcttc 3eit
r fo bitte ich

um ein Sßaar roarme Sflorgenfdmhe. 9?un lebe roof)f
f

ich will $)ir nächftenä noch ausführlicher fdjreiben.

Steine ©efdjäfte gehen gut, fcf>reibft £)u mir, ba3 freut

mich; n)0 ift Grrnft? ©rüge $löe oon Steinern <2ofm

g. SReuter.

©Uberberg, ben 20. ^Januar 1836.

ßieber Sßater!

deinen ©rief mit bem ©elbe, fomie auch ben $abacf

unb bie anberen ©efdienfe habe ich ^hatten, roofür ich

$)ir meinen h^Iichften £anf fage; fdjon früher hätte

ich ^e
f
e SßfHd)* erfüllt, märe ich mch* Wr «nroohl ge*

mefen, mag jum Ztyii auch noch i
cttf oer ifc 3«

ber legten 3eit habe ich f° me* ^Briefe oon allen $er*

roanbten erhalten, bafj ich m ^ch orbentlich freuen, aber

zugleich auch nmnbern mußte, rooburdj mit einem SJtole

ich oer Gtegenftanb einer foldjen Slufmerffamfeit geroor*

ben bin, wenn ich nidtjt ber Meinung märe, bog biefe

Reichen ber Erinnerung roohl nur burch Steine gütige
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SBermittelung nn mich gerichtet morben ftnb ;
id) banfe

Dir aud) bafür Ijerjüc^; oorjüglid) aber für ben ©rief

beö guten Df)eim$ in 3abe(, ber bodj ganj geroifj einer

ber freunb(id)ften unb braoften 9ftenfd)en ift, bie ich je

gefannt habe. Du oerlangft oon mir, id) fott Dir fdt)ret*

ben unb eingesehen ; roo$u bieö bienen fott

lueife id) nicht, ba Du fdjon (ange oon ber SBahrfjeit

überzeugt bift. Sollteft Du e3 nid)t fein, fo braudjft

Du nur an anbere Seute, namentüd) an $— §u

frfjreiben, ber nrirb Dir fct)on 9^ccf|enfcr)aft barüber geben

fönnen, jumal ba e3 fdjeint, al$ ob er ftd) mehr

um meine Angelegenheiten befümmert al3 um bie eige*

nen; fotlte er ben Sßormanb ber greunbfdjaft mifj*

brauchen, fo antworte id): jur ^reunbfe^aft gehören

erftenä imo fettend Aufrid)tigfeit, unb biefe

beiben Dinge finb au$ reinem gufatt öergeffen. Sftun

aber mein lieber SBater tüiH id) Dir felbft ba3 öe*

fenntnifj ablegen, bafe id) früher mehr geiftige ®e*

tränfe getrunfen ^abe atö mir bienlidj mar, obgleich

id) nie in grober Srunfenfjeit gemefen bin. Set) breche

oon biefem fünfte jefct ab, meit baö, ma$ id) nod)

hinzufügen fann, metfeid)t afä @ntfd)ufl)igung fefjciiten

fönnte, unb idt) meifj, ba& Du fein greunb baoon bift

SBerftdjerungen fd)irfe ich auch nnt» ^ett id) biefe

für fefjr übet angebracht h<*to- eine Sitte noch,

roenbe Dich an feinen Wnberen a(3 an mid), unb fei

nicht ber Meinung, als menn Du burch Anbere ba$

Digitized by Google



— 183 -

«rfafjren wirft, maä $u nidjt burd) mid) erfäfjrft. @ei

e3 tuaS e§ motte, für mid) künftig ober ungünftig; £>u

fannft uon jefct ab nur 9ttutf)majgungen ober abftdjt*

lidje ©ntfteKungen ber 2öa^rt)eit erhalten, ba id) jefct

unb fo lange nrie id) in §aft bin, burdjauS feinen Um*

gang mit irgenb einem 9J?enfdjen fjabe, nod) fjaben

toerbe. ©oüteft bu Don feloft auf bie Sbee gefommen

fein, meine ©enoffen Ratten ben Umgang mit mir ab*

gebrochen, ober ift eS $>ir angezeigt morben, fo ant=

morte idj barauf, bafe bieS ein 3rrt()um ift, unb baj$

idj au3 ©rünben, bte, menn fie $)ir intereffant fein

fönnen, idj 3>ir fpäter fagen roerbe, mit einem $f)et(c

frei unb offen gebrochen t)a6e unb bafj <$efattigfeiten

oon meiner (Seite bte p biefem fünfte ofjne bie min*

befte SBeradjtung angenommen morben finb. £)u mirfft

mir einen Langel an 9ftutf) üor, baran tfjuft $)u mir

Unredjt; id) flage nidjt, idj mill ntdt)t beffer befjanbelt

toerben ate Stnbere, unb ttenn fie audj toegen 3)iebftaf)l

Ijier gefangen fä&en; aber baj$ id) jeber tfjörtdjten §off*

nung SRaum geben fottte unb fo mir nod) biefe $äu=

fdjung aufbürben, ba§ fann feiner Bedangen; ba& id)

an 2Kenfd)en glauben foU, ba id) uon benen, bie id) für

meine greunbe f)ie(t, auf ba3 geigfte unb ©c^änblidt)fte

benuncirt roorben bin; baß idj täglidj uon Seuten, benen

id) nie ettoaä p £eibe getfjan, auf ba3 (£mpfinb(id)fte

gebemütljigt, uon $ummföpfen belehrt merbe, ba£ üer*

lange aud) feiner. 3d) luunbcre mid) nur, baß id) nod)
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an (Sachen glaube, bie bem SJcenfdjen am fyeiligjten finb.

$)od) nun lebe h)of)l, mein lieber SSatcr, an 3>id) glaube

ich immerfort grüfje fiifette; id) fcl)e meinen SBrief nicht

burd), id) bin erfchöpft. £)ein g. Deuter.

©Uberberg, bcn 6. Styrtl 1836.

Sieber Später!

(Schon roieber tjabe id) in deinem legten Briefe 93e*

roeife deiner Siebe unb väterlichen $8orforge erhalten,

baburd), baß 3)it mir deinen Antrag um Sßerfefcung

nad) (Stettin melbeteft ; ob id) mit biefer SBerfcfcung gu*

frieben, bcbarf roohl feiner grage, ba id) baburd) (Sud)

näher fomme unb zugleich in einer ©egenb meinen $luf*

enthalt auffchlage, bie meiner ©efunbfyeit zuträglicher

ift. £cr §err $lafcmajor fyabm heute borgen bie

®üte gehabt, mir 511 uerftdjem, bafc oon (Seiten ber

t)od)löblichen (Sommanbantur mir ein fo guteä Seugnijj,

ttrie nur möglid) ift, verabreicht roerben foH, unb fo

ftänbe oon biefer (Seite ber Sßerfefcung faum etmaS im

Söege; bod) glaube ich überhaupt nicht baran, nament*

lid) nicht nad) (Stettin, unb jtoar, loeil id) erfahren

habe, bafj bie (Stubenten, bie in ©la^ fi§en, ebenfalls

auf 93erfe£ung bat)in angetragen haben unb bafj bieö

©efud) ihnen abgefdjlagen ift, bahingegen il)rc SSer«

fefcung nad) $ofen genehmigt roorben. Sluguft hat mir

ben (Srfolg feiner Bemühungen bei $ampfc ausfuhr*
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lieber auSeinanbergefefct unb fjat mir augleid) burd)

©rünbe, au3 benen bie (§Juttnütr)igfeit fjeroorfeudjtet,

unb bie er au£ biefer Unterrebung folgert, Sroft unb

Jpoffnung einjufpredjen gefudjt. 3d) banfe if)m fjerj*

lirf) bafür, obgleid) id) baüon burdjauS nid)t überzeugt

bin, unb menn id) biefelben aud) nid)t a priori ju be*

ftreiten uermag, fo fnnn id) fie boct) a posteriori nie*

berfcfjlagen, nämlid) baburd), baft er mir in früheren

©riefen ebenfalls foldje jurief, bie fid) tjernad) nid)tö

roeniger al3 beroäfjrt auSgcttriefen. 3d) bin je§t ruhiger

unb aud) gefünber mie früfjer, e$ ift bieä mof)l bie

golge oon gutem Detter, ba£ un$ im Sftära leuchtete,

unb bodj mag id) eä lieber, roenn eö braufjen ftürmt,

benn beim (gonnenfdjein, menn Me3 treibt unb grünt,

jiefjt e£ mid) gewaltig IjinauS. £er §err Dbrift oon

Sangen ift geftem jum ®eneral*9)?ajor auancirt. 1)ein

2lu3brucf in bem legten ©riefe, worin $)u mir !ftad)*

ridjt oon deinen öfonomifdjen ©efd)äften giebft, ift

etroaä ftd) uermunbernb barüber, baß id) mid) banad)

erfunbigt f)abe; glaube ja nidjt, baß id) otjne 5tntt>eit

fo etmaö ttjue; id) benfe oft an 3>eine ©emüfjungen,

SDeine Umgebungen, benfe oft baran, mie id) mid) in

eingetretene ©eränberungen finben roerbe unb mie man

mid) barin finben roirb. 3d) roei& nod) 9ltle3 bi§ in$

fleinfte detail, mie e£ bamalS mar, al£ id) G£udj Der*

Hefe, metfe mag auf jebem ©tücf deiner nieder für

grüdjte ftanben, fenne, um bodj aud) einmal gu fd)er*
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gen, ben gongen (Stammbaum ber ©ebrüber £erobe§

(ober ift e£ fd)on ein trifolium) unb be$ (SerberuS

(nad) griebrid) (Serberits), fenne ba$ gange, gan$e ®e*

fcfjledjt ber roofylfeligen £ife, ba$ nun mof)l um ben

(SJro&ftern üerminbert ift, unb fann fogar in bem 8u*

folifon uon fiifetten ein SBort mitreben. Severe f>at

mir gefdjrieben, 2)u bauteft ein §au£, nidjt roafjr, auf

bem <2>tücfcf)en an ber Sßrebigerfoppel, * mo bamalS ber

Hümmel ftanb? 2Ba£ madjt (Srnft mit ber ^Brauerei,

fdjafft er guteä SSier unb nntlft £u ben Detter nid)t

in ber $ud)t anlegen? fie liegt fjocrj genug, ba3 ©türf

an ber ©ommerfeite be§ 2J?üf)lenbergeä roare tvofyl beffer,

bocf) ift eS erroa§ weit; baue nur ja ein fleineä §äu£?

djen babei, bamit ein 2öäcf)ter bort in ber Sftadjt reft*

bire, benn — unb (Sonforten fdjlafen nidjt, tuenn fie

£)ir etwas jutn <5d)aben tfjun fönnen. 2So ift Krüger

je£t unb Baumert? (SJrüfee fie, roenn 2)u fannft, fowie

Sitte, oor^ug^ueife aber 9luguft, an ben id) jeboct) oiek

Ieid)t Ijeute nod) fdjreibe. 3d) banfe f)eralid) bafür,

womit mict) Sifette regalirt Ijat, e3 ift eine fctjöne 5(b-

toedjfelung ber ©riifce, ©raupen, Gsrbfen unb Söofynen,

roorauS mein 9J?ittag= unb borgen* unb Hbenbbrot

beftefjt, ba^u giebt'S !

/3 ^ßfunb SRinbfleifd) unb bamit

ba^tal Um $)ir nodj einen begriff oon ber Witterung

* Sie „^reiftcrfcppel" btent ben Ätnbern ber einbübungS*

fraft be$ Röteren 3)id)tei§ nod) oft jum Xuinmelptafc.
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flu geben, muß icf) $)ir melben, bafc mir oorgeftern einen

gufc ljocf) ©cfmee Rotten, ber feilte nocr) liegt, fomie

be$ oorigen 3af)re3 ben 9. Sluguft ouf ber geftung

©dfjnee fiel. 9hm lebe mofjl, lieber SSater, unb gebenfe

$eine8 <5of)ne8 g. Deuter.

(Silberberg, ben 6. 3Kat 1836.

Sieber Leiter!

$)ie 58af)n ift gebrochen, ber (£rfte Don unä ift ent*

(offen; aber nid)t laut Urtfjeif, fonbern buret) (SabinerS*

Drbre. (53 ift ein gennffer ©djeibner auä ©reifäroatb,

ber früher beim fömunerratf) fiabmig auf <5df)nrinfen*

borf £au£fef)rer mar. (Sr fetbft ift mac)rfcr)etn(icr) ber

lleberbringer biefeS 53ricfe3 unb fo wirb er $)ir gern

unb gan^ genau 9^adr)ridr)t Don mir unb oon ben 58er*

f)ältniffen In'efetbft geben. 2öa3 icf) felbft nod) funju*

füge, ift ba§, bog idj midj jefct fet>r mofjl befinbe unb

biefer Sftadjridjt oon (Surf) felmlicfjft entgegenfef)e, bajj

ict) burd)au£ feine geiftigen ©etränfe §u mir nefyme unb

(ntcfjt maljr, ol) Sföunber!) biefen ©rief um 4'/2 Ufjr

beö 3J?orgenS fdjreibe. 2)ftt meinem gleite bin idj im

©angen nodj nicf)t fo fet)r jufrieben, ba id) 31t fer)r ge*

jungen gemefen bin, bie 53eroegung im greien ju

fudjen, unb mein Limmer faft unbemofjnbar ift megen

Stalte, 9?aud) unb gugminb; boef) biefe Socalitäten unb

^ßerfonalitäten überlaffe idj 3(lle6 meinem ©djeibner,
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ben idj lote meinen Söruber ju empfangen bitte. (Sr

lebt in brücfenben S8erf)äüniffen unb f)at in ber erften

geit gar feine ^tuSftc^t auf (Srroerb, ba feine ©teile

bei fiabroig fdjon lange befefct ift ; id) bitte $)ict) bafjer,

bie beiben SBettem anspornen, an irgenb einem Drte

für ü)n eine paffenbe §au3(ef)rerftelle auszufeilen,

roofyin fie ifm auf mein 2öort empfehlen fönnen, ba er

fefjr ftill unb aufrieben ift unb roaS £üct)tigeä gelernt

f)at. 3d) bin ifmt um fo mef)r biefe gürbitte fcrjulbig,

ba er roefentlictj ba^u beigetragen fjat, bajj id) mid) ber

menfdjlirfjen ©efeUfdjaft roieber genäfjert tjabe unb meine

©efunbfjeit roieber erfangt fyabe. $}afj $)u biefen testen

©runb um meinetmiCfen fer)r be^e^igen roirft unb ben

SBrief nidjt für ein rjerfommUd)e3 $Iccrebitiö nehmen

roirft, bafür bürgt mir $)eine Siebe $u mir. $Iuf mei*

nen ©rief Dom 4. §£prtf rjabe id) üon $>ir nod) feine

Sftttmort. Set) fctjUcjje, ba ber Sörief ju ©cr)eibner mufc,

beffen Slbreife un$ 5XUen fef)r ptöfclid) fommt; ba

©djetbner aber auf jeben gall ^)tct) felbft befugen ttrirb,

fo roirft $)u genug erfahren, roa$ $)ir intereffant fdt)eint.

SÖenn 3)u für gut finbeft, mir etroaS ©elb an bie (Som*

manbantur ju fdjicfcn, fo ttrirb e£ mir lieb fein, ba ba§

SBenige üerbraudjt ift. fiebe rootjf, mein lieber SBater,

unb benfe an deinen ©ol)n g. Deuter.

53erg(eicr)en mir bie 9(eufjerungen unb Urteile über

greunbe unb Umgebung in bem obigen Briefe mit ben
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51u$fagen in einem, wenige 3Sod)en uoraufgegangenen

©riefe üom 20. Sanuar (Seite 181 bis 184), fo fmben

mir, bafc bie bort ausgekrochenen bitteren $luSlaffungen

unb 91nfd)ulbigungen t)ier wieberum in baS ®egentf)eil

umgefdjlagen finb unb baß ben 21na,ef(agten ootle ®enug*
tfjuung gemährt wirb. Vieler immer wiebcrfefyrenbe

©timmungSmedjfel barf ber richtigen 21nfdjauung ()a(ber

nie aus bem $uge oerloren werben.

©Uberberg, ben 28. TOai 1836.

Sieber Sater!

2Bie befdpmenb mujj eS für inief) fein, wenn $)u

in deinem legten ©riefe $)icf) Wegen ber oerabfanmten

^Beantwortung meine« ©riefe« entfdjulbigft, ba $>u fo

pünft(id) unb id) fo träge bartn mar; aber ber ®runb

ber ®ränf(id)feit, bie 3)icf) überfallen f)at, ift ju be*

trübenb für mid), als ba& idj länger bei bem oben ge*

nannten ®efüf)le üermeilen fann, baß eS nidjt oon

bem lebhaften 2Sunfcf)e deiner oölligen 9Siebergenefung

unterbrüeft mürbe, 9cadjricf)ten über mein forperlidjeS

28of)lfein wirft 3)u in bem ©riefe an Öifette finben.

2ttit meinem ©tubtum gef)t eS gut, unb tdj fann

Wotjl fagen, baß mein gleiß feit einigen Sagen, aber

nur feit einigen Sagen, oon ber $(rt fei, ba& er SDtr

burcfjauS befriebigenb erfcfyemen müffe, wenn 3)u 3eu9e

bauon Wäreft 9Katt)emattf befc^äftigt mief) unauSge*

fegt beS Borgens, idj l)abe eS auef) am Sftadjmittage

oerfud|t, l)abe jebod) gefunben, ba& ber Erfolg fef)r
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gering ift, unb baft e$ beffer ift, anbere Stubicn

treiben, bisher gran^öfifd) nnb 3eidmerei, öon melier

festeren id) £>ir Ijier ein unbcbeutenbeö 3eugnifj mit*

fenbe (e$ foll bie föafyel fein); je^t roill td) anfangen,

(Spanifct) $u treiben, bie£ wirb £ir fonberbar fd)einen,

aber id) tjerfictjere, bafj e3 mir (Srfyolung fein nnb blei*

ben foU; um $Büd)er l)abe id) beöfjalb fct)on nad) 53er*

lin gefdjrieben an Tümmler, granjofifdje S3ücrjer
r

bie

mir mangeln, tonnte id) toofjl Don ben Oettern Sluguft

nnb $arl geborgt erhalten; frage bod), roenn $)u an

fie fdjreibft, ob fie etroaS Don Voltaire, 9touffean,

9ftonte3quieu, 9Miere, SDtberot, Dieignarb unb oor

Wflem ctroaS au§ ber neueren (Sdjule Ratten unb auf

einige $e\t entbehren tonnten. 2Ba$ meine SBerfejjung

nad) (Stettin betrifft, fo ift e3 mir fd)on oorneroeg fefjr

unroaf)rfdjeinlid) getoefen, baß fie realifirt roerben mürbe,

ba bisher nod) feinem eine birecte Söttte gemeiert morben

ift. (Spanbau, glaube id), roirb aud) nid)t genehmigt,

äftagbeburg freiließ rooI)l, bod) foü e§ bort nid)t jum

Söeften fein; jebod) roenn e3 2)idj nict)t ennübet, fo

trage nur auf Söerfefcung borten an; eö bleibt mir ja

immer nod) unbenommen, ob id), nadj genauerer (Sr*

funbignng, baoon ©ebraud) madjen min ober nidjt, big

gum (Srfenntnifj mürbe tdj bie3 roofyl nid)t tfjun, unb

meiner $lnfid)t nad) roirb mein (Srfenntnifj ber fid)erfte

Sßeg fliir Auflieferung fein.

9?un ^u einer <sadje, bie mid) ungemein beunruhigt'
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SBenn id) jefct frei fomme, bieö ift ber glütflidjfte gfall,

fo bin id) beinahe 26 3af)re alt, fotl id) bann nod)

eine Unitterfität bejie^en? ©oll id) bort nod) brei

3af)re, unb bie mufc id) fjaben, um etroaä Drbentlid)e3

51t leiften, jubringen, fo bin id) 29 Safjr alt, roie lange

bauert e3 bann nod), bafc id) eine Slnftellung erhalte,

unb al§ nmä? als Sefjrer an einer ©djule, ba£ mürbe

niemals ber gaU fein; foll icf> 2c- wenn

idj frei fomme, werbe id) mid) ein IjalbeS 3a^r bei

$)ir 3U §aufe aufhalten, Sir bei deinen öfonomifd)en

©eftrebungen an bie §anb gefjen unb oon Seiner (£r*

fafjrung lernen; finbeft Su bann, bafe id) $(u3bauer,

©ifer unb Sntereffe fjinlänglid) in bicfem $ad)e beliefert

fjabe, fo bleibe idj babei, befuge uielleidjt ein öfo*

nomifdjeS Snftitut, ober, follteft $u eS für ^mecftnögU

ger fjatten, gefye id) fernerer $ln£bilbung ju einem

tfjcoretifd) unb Jwaftifdj gebilbcten £anbmanne, beren e£

ja bei unS giebt, fo fjabe id) fpäterl)in ein fidjercS 9(u8*

fommen, inbem id) Seine Defonomie mit vermalten

fjelfe. 3(n ber nötigen SöcredjnungSgabe unb 33ead)tung

ber Umftönbe fefjlt e£ mir, glaube id), nid)t; $lu£bauer

f)offe id) fjinlänglid) 511 bcfifcen, unb an Entbehrungen

bin idj, Sanf fei eS meiner <paft, gemöfjnt. $)a§u

fommt nodj, bafe id) bann bod) roenigftenö ba$ ©lücf

tjabe, Sir ben Kummer, bcn id) Str in ber Sngenb

gemadjt t)abe, in reiferen Saljren burd) Slufmerffamfeit

gegen Sidj in (StroaS nneber gut ju madjen unb bafj
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ict) eine gefcr)mäcr)te ©cfunbrjeit, bie tiielletd^t eine fifcenbe

ßebenäart auf bie Sänge ber 3eit nict)t aushalten würbe,

burct) Seroegung in freiet Suft roieber tjerfreffen fann.

©djreibe mir £)eine 2tnftcf)t über biefen nur ftudjtig

rjier ermahnten $unft, ber fict) noct) burdj fernere (#rünbe

mobificiren liefee, unb fei überzeugt, ba& id) ade Deine

Einwürfe mit ber größten Unparteilich feit berücffidjtigen

unb erroägcn loerbe. 3U9^C^ bitte icf) Dict) um etroa3

3u(age
f ba meine ©äffe leer ift; boct) roün[ct)e id), bafc

Dir bieö nidjt fctjtoer fatten möchte. %n ben Dfjeim

in 3abel roerbe id) nädjftenä fdjreiben; id) t)abe Öftere

fdjon ©riefe an itjn angefangen, fte roaren aber nidjt

in ber Stimmung abgefaßt, bajj fte ir)m Vergnügen

machen fonnten, ^untat ba fein ©rief eine fo redjt

freunblidje ©efümung auSfprad). ®rüfje it)n mit bem

SBemerfen, bafe er e£ mir nidjt fo i)od) anrennen möge.

Iftun Jlebe rool)l unb bleibe obet merbe gefunb. gür

immer Dein g. Deuter.

Die tufjn erbauten £uftfcfj(öffer fallen unerwartet

fctjneU jufammen; ba3 Urteil fdjroirrt in ber Suft.

©o lange e3 auet) fdjon mit Sangen ertjarrt tft,

fdjlägt e3 nun, ba e3 erfdjeint, boct) alle Hoffnungen
unb (Srtoartungcn §u ©oben; bie (Snttäufdjung, bie e$

tjeroorruft wirft gcrabep nicberfdjmetternb. (Sin fo

bitteres Soo3, wie e3 anfünbigt, fjatte auef) ber er*

gebenfte (Sinn ftd) nidjt träumen laffen. (Sine ber

jdjwerften, fctymer^oollftert &eben$ftunben fommt über

ben Unglüdlictjen ; aller Sebent Hoffnungen bar, förper*
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tief) niebergeworfen, Qeifttci vertreten, ber (Glaube an

SRedjt unb ©eredjtigfcit, an ©enrifjen unb Sflenfdjlid)*

feit umgefto&en, bis in tieffte Seete üerftimmt nnb
verbittert über ba$ red)t(ofc, roiUfürlidje Satten be£

<Sd)icffnlö : — maljrlid), ba ^eigt c$ fid), meld) göttüerje,

unbe$nringltd)c Straft im redjten 9ftenfcben mächtig ift!

^Uberberg, ben 8. ttuguft 1830.

lieber SBatcr!

Deinen Sßtnf in Deinem testen Briefe in SBe-^ug

auf bie fyabe id) wof)t gemerft, fie ift aber üon l)ier

gebogen nnb fo ift eö mir nidjt möglich geroefen, früher

Deinen SBunfd) ju erfüllen, bod) fjabc id) einen anberen

SSeg auSgemittelt, ber roof)l nodj fixerer fein möd)te,

fenbe Du nur bie Antwort an in ber roirb

Atfe§ tooty beforgen, e§ ift ein fefjr braucr unb adjtungä*

roertfyer 9Jtonn.

Se|t ift 5IUe§ oerloren. 3n ber Allgemeinen AugS*

burger Leitung ift em $faffafc au$ Sfranffurt enthalten,

ber neue SBeftimmungcn über bie Auflieferung entfyäft,

nad) roeldjen id) fdnucrlid) aufgeliefert werben bürfte,

id) fyabe Ü)n gelefen unb werbe it>n Dir b. b. (£. nad)*

fter £age fenben; Dein quasi greunb o, ®. fyat fidjer

feine §anb im <2pie(, benn er ift 51t ber $cit bef 33e=

fd)(uffc§ bort geroefen, nnb cf fdjeint, atö ob e3 üor=

äüglidt) auf mid) abgefefyen fei, benn für bie übrigen

Auflänber, bie gefangen ftnb, fjaben fie anberroeitge

Meutert »riefe. 13
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©rünbe, fic $u galten. 9)tein Urtrjeil wirb auf 20 bis

25 3at)re nad) preu&ifdjcn ©cfefcen lauten, unb wenn

baoon aud) bic £uilfte geftridjen wirb, fo ift e3 bod)

immer lang genug, um baoon überzeugt ju fein, baß

mir einanber nicfjt nneberfetjen ; benn mein ®cfunbr)eit*=

juftanb ift fcl)r fd)limm, bie* ift ba6 @rfte, roa$ id)

nad) 14 ^agen fdjrcibcn fonnte, ba id) bettlägerig mar,

unb c* ift fdjon über einen SDionat, baß id) nid)t au£

bem ^i"1"1^^ gefommen bin. £aS 9iaf)cre merbe id)

an £ipmann* fdjrcibcn, benn bic Sterin oon Cuad*

falber tjier unten finb fo nieberträdjtig, ber (*ine ift ein

offenbarer Sdjurfe unb 9?ero, ber Rubere ein Gtjirurg,

fomie ber (Srfte ein 2(potf)cfcr (benn ftubirt tjaben fte

Mc nid)t), tjat einen £anbel unb muß bem uorftefyen,

unb ber Xritte (ein nid)t approbirter Chirurg), ben id)

l)atte
r

tjat mir eine Üiecrjmmg oon 7 ^tjakr gemacht bie

id) ifjin aud) gegeben fjabe unb nun, ba er baS ®elb

gan3 f)at, nun fonunt ber <2d)mcinef)unb nid)t mef)r.

3d) ()abe früher einmal ben ftreisplmfifuä au* ^ranfen*

ftein oerlangt, ba l)at mir ber (& mclben laffen, „bie

(Si)tirung eines ftreispfnjfici fei nid)t nötl)ig, ba Jjier

SOWitairär^te mären," nämlid) obige, £od) genug baoon.

2ac> (Schreiben, roelrfjcS ber Troft oon £. Oer*

* (Tin in 3taucnt)agcn fegensreid) umfenber, allgemein gc=

acl)tcter Wrjt, bei fiod) betagt bafelbft geftorben ift unb bis $u

feinem ISnbe ber Jyamtlic Deuter freunbfd)afttid) nabc geftam

ben dat.
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langt iuerbe icf) 3)tr nä'd)ften3 b. b. (S. aufteilen, eS

ttrirb aber nteljtä Reifen. ift unter ben Uebrigen,

bie t)ier fi^en, mit benen id), beiläufig gefagt, faft fei*

nen Umgang (jabe, bie allgemeine Meinung, bafc c3

gut fei, toenn £u nad) bem (Srfenntnijj, im galle icf)

nid)t ausgeliefert würbe, baä ganje Sßerfafjren in einem

öffentlidjen blatte, etma ber Hamburger 53örfenf)alle,

bie e£ rooljl nod) am erften aufnimmt, aufberfteft.

3d) bitte noer), lieber Sßater, baß 3>u mir etmaö ©elb

mit ber $lntroort fdjidteft, man mufc immer über ben

gufdjuft, ben man crl)ä(tf 9?ed)enfd)aft ablegen, unb c$

giebt Ausgaben, 53. greifjeiten unb SBequcmlidjfeiten,

bie man nur buret) eine uerfilberte §anb erhalten fann,

roorüber man bie£ nid)t fann; nimm bieä nidjt übel,

£)u fjaft mir in ber legten $eit fd)on fo biel gefdntft;

aber id) l)abe aud) gar oiel brauchen müffen. £>. b. (S.

mel)r nädjftenö; id) bin gan$ abgefpannt. £ebe toof)l

unb antworte balb Deinem 8ol)ne

3. Acuter.

(*ntfd)ulbige alle gcfjlcr be$ 33riefe§, id) fcr>e i()n

nicl)t burd).

Silberberg, ben IG. 5(uguft 1836.

Sieber $>ater!

9Mtt fo Dicton ©fer, atä mir l)ier möglid) ift, Ijabe

id) bie uerfdjiebcncn 3lit3fid)tcn auf meine gretljett er*
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mögen unt) werbe 2>ir in folgenbem meine Mnftdjt bar-

über auSeinanbcrfegcn ; bie Gmtfcrjeibung über bie an
(
yi*

menbenben Littel ftc()t SDir 51t.

Sir felbft würbe fur^ nad) meiner 93erl)aftung uon

einem meiner Snquirenten oerftdjert, ba& mein Hrreft

t)ötf)ften$ nur ein fjalbcS 3at)r bnuern tonnte, barauf

»erlieft id) mtd), fonft l)ättc id) fd)on bamate ba3 ©e*

ricf)t für incompetent erfCärt, waS getutg ba£ Sfcftc ge*

wefen märe. Späterhin bei Gelegenheit ber Ausliefe*

rung eine« gemiffen SBtccf au3 Schleswig unb $lecfamp

auS Äiel »erlangte id) baffelbe, mir würbe jebod) ge-

antwortet, bieä fei nid)t auf geridjtlidjem, fonbern auf

biplomatifdjem 2Sege gcfd)ef)en, idj fam barauf fdjrift*

lid) beim ®ammergcricf)t ein um bie (Srlaubnifj, an

meine £anbeäregierung fdjreiben §u bürfen, biei? mürbe

mir abgcfcf)(agen. 9hd)bem id) ein Saljr unb 1 5ftonat

im UnterfuctjungS^trreft gefeffen, l)attc id) ©djlufsuerfjör,

bei meldjem ber Suftt^ - (SommifftonS «föatf) StunomSf«

zugegen mar unb mir uerftdjerte: £a)fen ©ie fid)

nidjt bange werben; <5ie muffen ausgeliefert werben;

boc§ laffen 8ie fid) immerhin nad) ©Uberberg abführen,

©ie werben c3 bort beffer fjaben, als l)icr
f
(wcldjeS aud)

Gott fei 3)anf wal)r ift). hierauf fd)lug er bie barauf

bezügliche Stelle im prcujjifd)en #anbred)t nad) unb

geigte fte bem 3nquirenten, ber itjm jebod) fagte, ba&

über biefen gafl eine neue $8erorbnung l)erauSgefommen

märe. Sttcht
s
}*ertt)eibtger entgegnete, ba bicS ®efe£ nad)
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beut gactum gegeben fei, fo tonne eä feine rüdwirfenbe

£raft fjaben, worauf itjm erttribert rourbe, baß man ifjm

bic§ fdjon foätcr au3einanbcrfe§cn motte. Sie Üöerorb*

nung, worauf f)tcr angebeutet wirb, ift erft im §>crbft

1834 gegeben unb bcftefjt in einer Ucbereinfimft ber

bcutfdjen SBunbeöftaoten, baß jeber (Staat bic in feinem

territorio aufgefangenen potitifdjen SBerbretfjer bcljufS

ber Untcrfucf)img gefangen galten Tann; fo ()abc idj

toenigftenS gehört, Xu fjaft mir nid)t gefdjrieben, ob

bie 5 SJJetffcnburgcr in Börnig Ü)r Ghfcnntniß fdjon er«

galten fjaben, unb auf wie lange fie ocrurtfjcift finb,

id) f)örte, auf 2 Saf)re. £a$ märe bod) fdnrerflid);

bann fjättc id) fdjon ein Satyr 511 fange jugebradjt. (5ä

ift gan^ gewiß, baß bie (Srfenntniffc in biefem Safjre

nid)t fommen, wer lueiß
r

ob im fofgenben, unb fo ift

bieö benn wieber ein 93ewci$, baß jene t)of)e $crfon,

Don ber £u öfter gefprodjen, £ir bic 3öaf)rf)cit nidjt

fagen fann ober will. 3d) glaube baljer auef), baß £u
auf jeben gaff ernftlidje Maßregeln ergreifen mußt unb

baß (Sonnerjonen $tr unb mir nid)ts Ijctfen ; tuenbe £idj

bod) noef) einmal an unfere Regierung unb fiifjre if)r 511

®emüt()c, baß c3 il)rc ^pflidjt ift, mid) al* itanbcSfinb

51t requiriren. ^(effen ift mcUetdjt williger fjicr^u bc*

reit als ©ranbenftein. 3m gaffe, baß bie (Srfenntniffe

erfdjeinen unb icf) Wirflid) üon preußifdjcr Seite ucrur*

ttycift werben foffte, fo bin id) fefjr jmeifcl^aft, ob id)

ba$ Grrfcnntniß annelmien folf ober nicf)t: bentt uebme
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td) eä an, fo erhalte id) nad) prcuBtfdjen ©efefcen 25

bis 30 3af)re geftungsarreft, unb gefegt and) ber ftönig

begnabigte uns, fo würbe biefe ®nabe bod) nidjt fo

burdjgreifeub fein, oajj wir mit bem fd)on auSgeftanbe*

nen Strrcft als genugfam beftraft angefeuert würben,

fobafc man nod) fieser 5—7 3al)re £tt fi|5en r)ättc.

2SaS meine übrigen 9(ngelegen Ijciten betrifft, fo fann

idj 3)ir nid)tS tröftlidjeS metben, meine ©efunbfjcit ift

fd)lcd)t, an Arbeiten ift wenig ^u benfett, benn meine

Hngen galten eS nict)t auS; baS 3cid)ncn, baS einzige

Vergnügen, baS id) nod) Ijattc, fjabc id) feit 2 9J?o=

naten gan^lid) unterlaffen tnüffen. 9Jcein SDcagcn ift fo

fdjmad), baß id) wenig ©peifen oertragen fann nnb Don

3eit 511 $dt leibe id) an fo heftigem (Srbrcdjcn, bafj cS

gmucilen 3 ;£age unb ÜWädjtc anl)ält, bis cnb(id) 53lut

fommt, bann ift'S gut; nnb ber l)iefige Stabsarzt, ben

id) oor einiger $z\t rufen liefe, fagte: „^err Deuter,

(Sie finb gan^ gefunb, baS fomntt wol)l." teilte $affe,

lieber Sßater, ift, obglcid) id) bie 20 £l)lr. erhalten, in

fd)limmcn Untftänbett, ba id) bamalS ©Bulben l)atte, fo

mußten fie bc^lt werben unb fo bin id) je£t nod) mit

2 SDconatcn im Siücfftanbe, id) bitte T>id) bal)er, fenbc

bod) gcfäüigft, fobalb eS 3)ir möglid), einigen 3 lWu&

an ben §errn ©eneral. 3&ir fjaben fdjöneS Detter;

fdjabe, bafe id) cS nict)t genicjjcn fann, unb bod) freue

id) mid) in deiner 3cele red)t rjer^lid) barüber. 2öie

ftel)t eS mit ben Starben, fjaben fie deinen Erwartungen
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entfprodjcn; ber Hümmel mujj gut geraden fein, tro£

deiner Befürchtungen; Xu fict>ft mein ^rojeet in §in*

fidjt ber Sanbroirtf)fd)aft ift nod) nidjt aufgegeben unb

I)at fid) nod) mef)r befeftigt; obgleid) meine erfte (Srnbte,

im Blumentopf gebogen, nid)t reif wirb. (Sage &ifette,

fie mödjte mir bod) 511m hinter einige <pemben, (Strümpfe

unb Batermörber fd)idcn, id) bin bereu benötigt. £ebe

mot)l, grüfce afte oon deinem g. Deuter.

P. S. Xie (Spolera foÜ unten in ber 6tabt fein,

aber roofjl nur bie fporabifdje, benn e£ ift nod) deiner

geftorben.

Stat>enl)agen, ben 4. September 183G.

9J?ein lieber grifc!

Xic un$ burd) deinen jüngften Brief geworbene

9?ad)rid)t über deinen ®efunb[)ettS5uftanb tjat unä Me
tief befümmert, bcfonbcrS bie über ade 9ttajjen fjerjenS*

gute £ifette, bie Xir mit mir fo gern Reifen möd)te.

Xa£ mar e£, roaS id) fürdjtete, bcö^a(6
f
mein lieber

(Soljn, meine fteten Bitten gur 9(ufmerffamfcit auf bie

(Spaltung deiner ©efunbfjcit, benn burd) ben Bertuft

berfelben oerlierft Xu natürlid), mic jeber Sftcnfd), bie

erfte Bebingung auf Sebenäglütf, unb Xu um fo mefjr,

je meiter Xein unglütf(id)e3 unb trauriges <Sd)irffal Xid)

oon biefem Qick fütyrt. Xer 5ftenfd) fann aber aud)

t)ier m'cl, wenn er nur mit!; menn Xu alfo nur rcdjt
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auf Xeine ©efunbfjcit $(d)t c^icbft, ba£ meibeft, waö iljr

nad)t()eilig, ba£ aber tfjuft, was il)r gut ift, fo fannft

£u wal)rt)aft uub gewiß fd)on üict tl)un, obgleid) id)

Xtr gern $ugebc, baß Xir baS in deiner fo unglütflid)en

Sage f)öd)|t fd)Wer ift. 3d) muß mid), unbefannt mit

bem «Special deiner 5krl)ältniffc, barauf befdjränfcn;

unb bie $itte füge id) f)tn,}u : raudje wenig Xabad,

madje £ir, fo oiel cS mir fein fann, mäßige Bewegung

unb baS möglitfpt in freier £uft, mcc^fctc bie 2£äfd)e

oft unb l)üte £td) uor (Haftungen, bcfonberS bei beut

jetzigen gefunfenen .ßuftanb deiner ®cfiinbf)ät.

2)u forberft mid) nun in deinem legten Briefe auf,

unfere £anbc3regterung unb ben TOnifter uon Steffen

—
- uon fflranbenftein ift tobt — bafjin -^u bitten, baß

®u ausgeliefert merbeft. 2)a£ ift aber bereits, aber

leiber gau
(̂

erfolglos, uon mir längft gefdjeljen, id) werbe

mid) aber babei nid)t beruhigen unb gern bieS mit

aller möglid)ftcn ^lufmcrffamfett wtebcrfyolen, unb baß

bicS (biefe TiMeberljolung) nid)t fd)on früher gefdjetjen,

l)at feinen ®runb barin, baß id) bisher immer burd)

bie Üftadjridjt: bann unb bann werbe Xein ßrfenntniß

erfolgen, bauon abgehalten warb. 3d) bad)te unb l)offte

nun fo, baß wenn Xu nur erft £cin (Srfcnntniß l)ätteft,

fo würbe aud) 53cgnabigung 511 errcidjen fein. ?(ber

ba giebt man £ir lieber gar fein (hfenntniß unb läßt

Xtd) Saljre lang, nad)bcm bie bieten gcfd)loffen unb

Xeine ^ertljcibigiing cingcreid)t ift, im Steifer fd)mad)*
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ren. £icfe Ungered)tigfcit* ift grofj, als baf$ fie

nid)t jeben red)tlid)en 9)?enfd)en für £id) intereffircn

fotlte, §umd id) für $>id) (Saution ju beftctien mid)

offerirte, fo r)od) a(3 man fie nur geredjtcrmetfe Oer*

langen mürbe, unb £ein jefciger 2trreft feine Strafe,

.

fonbern Metentton fein foH. £a& bie mir oon Berlin

au£ geworbenen guten SluSfidjten nur $äufd)ung waren,

barin bin id) leiber mit SMr einoerftauben, unb l)abe

id) mid) ba()er vorläufig an einen rjodjgeftcllten SERann

in unferem $atertanbe mit ber Sitte um Matt), tt)a£

mot)l 31t tfjun fei ? getoenbet unb l)abe it>m bie 3>etaüS,

bie $u mir in deinem jüngften Briefe über biefe 5(n*

gelcgenfjeit mitttjeilteft, gemetbet. SDfctjr Ijabe id) (eiber

für jefct nid)t t()un tonnen, unb id) bebaure nur, baß

£>u mir jene 9J?ittt)eiIungen nidjt früher gcmelbet baft,

begreife aud) nid)t, marum 3)u fie mir nid)t fdjon früher

mittljeitteft. ^afe Krüger unb — id) meine — ein

gemiffer £mupt 511 einer 2 jährigen $eftungsftrafe oerur*

tfjettt finb, nad)bcm fie bis bal)in, fouicl id) nxijj, nur

«Stabtarreft in Moftod Ratten, unb babei, ruenn fie nur

moütcn, il)r Stubium fortfe^en tonnten, mirb nur gemifc

fein. SBcnn 2>u nun ein unenblid) tjärtcreS Sd)itffat

t)aft, unb ein nod) tjärtercö 3U erwarten l)aft, fo barf

£id) bad bod) Med nid)t entmutigen. £affc alfo ben

* 80 fprirfit ber nüdjteroc, flau benfenbe, ftueng?gcred)tc,

cnifcbcfoiinenc SKami! ©ad bebauf cd ba nud) rim§ iveiteuen

Urteil* über biefc WedtfHnfcfle!!
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3tfutt) unb bic Hoffnung auf ein beffered Sdjitffal um'S

£immelsmillen nid)t fallen. (Suche Xir in deinem Un«

glütf, unb menn Xu fie bieder and) nicht f)attc)t
f bie

2öcrtf)fd)a(5ung deiner $>orgcfeftten zu oerfdjaffen burd)

ein in jeber £infid)t untabelhaftcS unb mutf)OolleS 53e*

tragen; gieb ben Umgang mit 9Renfdjcn nid)t auf unb

fudje oor allen fingen Xeine (SJcfunbljeit lieber f)cr*

aufteilen unb Xir 511 erhalten.

Sd)iilbigft überfenbe id) Xir l)ierneben ©clb —
25 Xljlr. ®olb — unb bebaure nur, nidt)t mein: als

biefe flcinftc meiner ^ßflid)ten für Xid) erfüllen 511 fönnen.

Steine Angelegenheiten gelten fämmtlid) gut, unb bie

wichtigeren ganz ausgezeichnet gut, barjin gehört pro

primo, bafc id) nad) Ablauf ber Reißen So^rcd^eit jegt

mieber red)t mol)l bin, unb weit mefjr arbeiten fann,

als in jenen mid) mit il)rer £>i§e erbrüdenben üttonaten.

Anlangenb nun deinen ^orfa§, 2)icr) ber Oefonomie

in ber golge roibmen zu mollen, fo fann id) mid) burd)*

aus nid)t baoon überzeugen, baß eS ein glütflichcr ift,

unb Xir zumal zum ©lürf gcrcid)cn fann, bcfonberS

roenn Xu meinft, unb ctlua bcabfid)tigft, mein Nach-

folger hierin z» derben. 5Bcnn id) in ber Goncurrenz

Don ganz 9Jcccf(cnburg barin einige rcd)t gute (Erfolge

erreichte, fo Ijat-baS feinen (Drunb in meiner 5kf)arr*

Iid)fcit, Umftd)t unb "sBetriebfainfeit, morin id) Anbcren

überlegen bin. Xie Sonne hat mid), mein lieber 3of)n,

uon ÄinbcSbeinen an feiten im Söctte begrüßt, fonbern
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ich fie, foiuie meinen griebrich, Slart unb Johann, unb

btefe Erfahrungen (äffen ficf) nicht in ein paar Sauren

erwerben, noch weniger biefe mir eingeborne Betriebs

fämfeit, woburd) id) auf 200 borgen ba3 erreichte, tuaS

burchfdmittlid) im ganzen Sanbe, ober boef) faumfjin nur

auf 2000 borgen erreicht wirb, aber btcö mit uner*

mübeter §mnb unb (Sorgfalt ausgeführte unb mit (£r*

folg gefegnete ©ebäube gef)t aud) in einer weniger be*

triebfamen, weniger fleißigen unb unerfahrenen §anb

um fo rafdjer 511 ©runbc, je fünftlidjer e$ ift. 3dj fnnn

unb barf ba()er iuct)t bie §offnung hoben, bafs S)u e3

fortfeljen unb erhalten fannft, ba e3 SDtr bisher gan#

unb gar an ben erforberüchen ©gcnfdmften ba
(̂
u gefehlt

hat, unb e3 bleibt mir nur ber SBunfd), burd) fernere

Str)ättgfctt unb ©lütf in meinem ökfehäfte auch fur

3)eine 3ufunft anberweitig forgen 311 fönnen, fo üiel an

mir ift. 3d) grüße 3)id) mit ben Peinigen als Xcin

treuer $ater.

Siibcrbcrn, ben :5I. Cctobcr

(Unter bem Siegel ber (Sommonbantur.)*

SWein lieber Spater!

SBcnn ich ocm obigen £ato fluchen follte, fo märe

e£ mir mentgftenS ^u uerjeifjen, unb id) mürbe es ttjun

* $er nun folgenbe üBrief ift ofjne SBiffen unb Giften ber

©igenttjihnetin bereits 1875 in ber £cut)rficn S)iunbfcl)au ucr-
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menn id) nid)t bcbädjte, bafe bcr Sag, ber mitf) oor bret

Safyreu in bat Sterfer ioarf, oielleidjt eine 9J?enge Don

Dtafdjen beglütfte; mid) fjat er namenlos unglütflid) ge*

mad)t, er fjat mir ©efunbfjeit unb ßebenSglütf, unb roaS

nod) fd)limmer ift, aud) £ebcnämutf) geraubt Tamm
bitte id) $>id) Ijerälid), deinen 33eftrebungen, mir bie

greifyeit ^u ocrfdjaffen, nur norf) einen legten Skrfudj

folgen unb bann fjöre auf, £cine 3^it unb $ein ®e*

mütf) mit einer Chimäre 5U plagen, bie eben fo fabeU

f>aft unb monftrüS ift, roie bie ber 9Jtyt()ologie. 3dj

bin auf bem 3öege, mir einen paffioen Wuti) 311 Oer-

Raffen, beffen £>öf)epunft oöllige ?lpatl)ie fein nrirb,

unb roenn bieS 33cftreben für einen 9J?cnfd)en, ber im

(Sknuffe feiner grcttjeit.ift, etmaä <Sd)rerfltd)e$ unb fo*

gar (sünblid)e£ enthält, fo ift e$ für einen (befangenen

nid)t allein äutrüglid), fonbern, mie id) glaube, mit ber

9J?oral uöüig übereinftimmenb, menigftenö für einen

(befangenen meiner Glaffe.

Um Xid) aber in ben ©tanb 511 fe^en, biefen legten

SBerfud) 5U madjen, fo mill id) £ir, fo gut e£ gcl)t,

alle möglichen Materialien §ufammengefe^t für,} angeben.

£ie 9)?etflenburgcr finb 311 ^met Sauren ocritrtfjeilt, aber

in ^ßreuften ift c» anbcr$. ©leid) nad) unferer $lbfül)*

rung nad) (^Uberberg fragte $ol)l bei feinem s£ertf)eU

öffcnilid)t unb auf uneiflärlidic Sföctfe in bie .fränbe be3 ba=

iualia.cn $>erau*a,ebcv* 9?eutcr'fd)er Briefe in ber 9»unbfd)au,

Dr. Waaan, a,eIona,t.
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biger, bem §errn u. £empel()off an, rote ba3 Urtt)ctC

tDof>( tauten fönnc, unb erhielt ^nr 2(ntroort: ^tt»ct uon

ben ®reif3roalbcrn mürben roat)rfd)einlidi $um Xobe Oer*

urteilt er felbft 51t 30 Sauren, bie Ruberen 51t refp. 25

unb 15; bie 3cnenfer finb nun utettcicfjt nod) ärger

inculpirt unb }o fomme id) jum ®d)(uffe, bafj id) toof)t

U)r ®efcf)irf tljeüen roerbe, übrigens bin id) meffetrfjt

weniger ober bodj nur eben fo ftarf beteiligt roie bie

übrigen 9ttecf(enburger. gaft perpetuirlidje Sprecher in

ber SScrbinbung roareu uon ber ,§ube in Öübcrf unb

[ber 9?cunc ift mit bem Siegel abgerifien] in 9faltftrcü(j,

(öfterer ift, fo Met id) roeijj, gar nid)t bestraft unb ber

s2(nbere mit einem t)al6en Satjre 9trreft; im SBorftanb

fjaben oiete gefeffen, id) aber nicfjt; uon ben Redten*

burgern faften barin ©djmibt unb Baumert roetdjer

Severe gar nidjt beftraft ift; öaupt, Krüger, 8pieget*

berg, Martens unb id) gehören ganj in eine Kategorie,

roenn mir uon biefen (benannten nidjt nod) ber Um*

ftanb ^u ftatten fommt, baß id) in Sena fetbft %u

einer Qcit, in ber nod) gar feine Unterfudjung ein*

geleitet mar, freiroiflig ausgetreten bin. Unfere 5(b^

fiepten roaren auf feinen beftimmten <8taat gerichtet

fonbem auf atte (Staaten in $)eutfd)tanb, id) bin nie

mit einer politifdjen 5ttiffton beauftragt unb f)abe nie

priuatim eine berfetben au3gerid)tet. 3d) bin ferner

ber einzige 9(u»tänber in Greußen, ber oerfjaftet ift

of)ne in Greußen ftubirt §11 fyaben, aber ber fidj poli*
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tifdjer )öerbred)en in bemfelben tjat ju <sd)ulben fom*

men (offen. <2oflte nun ber ncuefte 53unbe§tag6befd)lu§

in Slnroenbuno, gebracht »erben, fo fjabe td) feine ipoff*

nung $ur Auflieferung, roaS aber toofjl einen aften

9ied)tsgrunbfa£ umflogen fjeigt unb roaö natürlid) eine

unübcrminblidje Öittcrfeit in meinem jQcr£cn surüd*

laffen muß.

9Ifle£ Cbigc ift getreu ber S&afjrtyeit gemäß unb S)u

fannft getroft jeben beliebigen ®cbraud) baoon madjen.

$en ?(r^t fjabe id) um ein 2(tteft gebeten; ob er mir

ein£ geben tuirb, unb rote bieS befdjaffen fein roirb, roetjj

id) nod) ntd)t; fobolb idj e§ fjabe, fenbe id) e£ ®ir

5U. Unb nun nod) einmal bie 23ittc, fd)lägt biefer Sßer*

fuet) fef)(, fo laß e§ getjen, roic e£ ge()t
r e$ märe un*

rcd)t an $ir felbft unb an ben (Sdrtueftern geljanbelt,

wenn £u £eine Gräfte auf eine fyoffnungälofc <2ad)e

Oertoenben tuolltcft, unb bie, roenn fie gelänge, £ir nur

einen <2rf)atten üon deinem früheren Sofyne prüd*

bringen mürbe.

(Schreib' mir SRcuigfetten fernerhin uon unferer ga-

mitic, id) toerbe £>ir barauf antworten, unb 3>cin,

foroie it)r 3'lnbenfen roirb bie einzige greube für mid)

fein. Unfer @rfenntni& roirb l)offent(id) ^ufünftige§

Satjr erfdjeinen, ba roirb fid) ja oiele* löfen unb

aufflären. Sfm 7. fommenben 9ttontag3 ift mein ®e*

burtätag (ber uicrte im ©cfänanife); id) roerbe bann

frennblicf) an (Sud) benfen unb an bie uielcn fleincn
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53crocife Don Siebe, bie id) in bcn Sauren ber ®inb*

fjeit oon (Sud) erfuhr, bie getat^ mef)r tuertf) finb als

alle bie fd)önen $crfpred)ungen, bic id) $)ir an bie*

fem £age gemad)t (jabe, nnb oon benen fo menig nur

oerroirflid)t finb. £cbe mol)l nnb ©rufte an 9(üc, öor«

^üglid) an Stfette; maS fic mir gcfd)itfr, Ijabe id) ridj*

tig erhalten. Tcin

5. Center.

(£S ift ()icr nid)t an ber Qdt, nod) am Crtc, alten,

lange oergrabenen ®roll gegen jene fogenannte £ema*
gogenftefce nnb beren äßcrfyeugc mieber auf3 ÜJene mad)

rufen. Slber mir formen bcn giud) ber unglütflidjcn

Cpfcr eine« ganzen serftörten $?cn)d)enlebcnS oerfteljen,

ber, menn and) l)intcr ben Sippen ^uriidgeljaltcn, bod)

al§ ein Shtffdpet bcS vertretenen 9icd)tSgefül)lS, als eine

furchtbare Anfluge uor C>5ott unb ben 9i)cen)d)cn lautlos

aus bem Sterfer auffteigt gegen eine foanbtjabung bcS

9ved)tC\ bte eine §mar tl)örid)te, aber bod) eblen ^pcr^cnS*

regungen entsprungene, leid)t etnftitbämtnenbe 3ugenb-

oermtrrung 51t einem ^erbredjen ftcmpeln unb als £>cr*

bredjen [trafen fonntc unb burfte.

Silbcvberg, bcn 27. Xecembcv 1836.

lieber ^atcr!

deinen legten £3rief mit ben §Bü$ent l)abc id) er*

galten unb bin £ir für Seine Hufmerffamfeit in <pin*

fid)t meiner, fomic aud) für bic crtfjctltc (*rlaubnit3, Saab*

mirtl) 311 werben, l)cr^lid)cn Tauf fdjnlbig, bcn id) Tir
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auä uollem ^per^cn 3ftit bcnt ©tubircu bc3 SöudjcS

tyabe id) bcn Anfang gemadjt, bcr 5U meiner 3ufrieben'

I>cit aufgefallen ift, ^limal id) buref) äicmtid)e3 förper*

lidjeS 2Sof)lfein im Arbeiten begünfttgt merbe. ©eroiß

fefje id) cS ein, mie fefjr Su Sid) mit meiner 3u^in ft

^u meinem 93cften befdja'ftigft, nnb fcl;e in ben Sröftun*

gen
f

bie Su überall in Seinen ©riefen einftreueft, bie

größte üäterlidjc £icbe.

Seine $3cftrcbungen 511 meiner greilaffung ober lue!-

meljr 21u3tieferung l)abe icf), fo Uiel in meinen Ärä'f*

ten ftefjt, uon fjter au$ unterftüijt, näm(irf) burd) eine

Eingabe an ba£ $ammergerid)t, bie burefj ein ärjt*

Itd)eä 9(tteft com l)iefigen ,§errn ©arnifonö^tab^^r^t

Starte unterftüftt, melleid)t einigen Grrfolg Ijaben fann.

$ur befferen 23eurtl)eilung fenbe id) Sir biefelbe, toenn

auefj ol)ne Beilage bc$ 2(ttefte§, mit nnb miinfdje nur,

baß bicfelbe Sir ätoetfmüfjig abgefaßt fdjeinen möge.

Ser $on in berfelben ift frcilidj nid)t fcl)r untertänig,

jebod) burdjauS nicfjt beleibigenb, nnb fo füllte id) auf

9fnratf)en be3 ,§errn 5(ffcfforS
s
$ietfd) in granfenfteilt

mein ©djreiben einrichten. Sen §errn 5trei3pf)t)ficu£

©tepfjani au£ granfenftein fjabc tef) ebenfalls gefprodjen

nnb fiabe in bemfelben einen fefjr freunblidjen alten

§erm gefunben, ber mir jebodj in mebicinifeljer ipinfidjt

ntct)t§ ratzen fomtte, ba id) 3um Sfjetl fdjon mieber

gefunb, fonft aber oon bem öerrn Stab3ar§t (Starfe

beljanbclt tourbc.
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£)u ocrlangft 511 tüiffen, lueffen id) geftänbig ge*

mefen bin unb tüeffen id) überführt morben bin? (SS

ift fdjmer, $>ir bieS furg auSeinanber fejjen, ba tdj

burdjauS nid)t perfönlid) uorpgSmeife in irgenb einer

§tnftd)t beteiligt bin, fonbern nur als SDfttglieb ber

(Germania, unb fo mürbe id) 2)ir nur bie Don allen

SDfttgliebern eingeftanbene Senbeng ber SBerbinbung unb

bie angcmanbten SKittel gur ^ermirfTtdjung biefer ;£en*

beng mitteilen fönnen. 3)ie ©ermania mar gegen alle

(Staaten 3)eutfd)lanbS gerietet, fyatte eine revolutionäre

^enbenj, bie ebenfalls uon ben Unioerfitäten §eibel*

berg, SBür^burg, Erlangen, Stiel unb Bübingen an*

etfannt mar. SSir gelten verbotene Q3(ätter unb QtiU

fünften unb fteuerten 5U bem ^ßre&üerein.

53iS batjin mar id) oor einiger ^eit fd)on gefommen,

ba traten Umftänbe ein, bie midj nötigten, bie $olf*

enbung biefeS ©riefet aufeufdjieben bis gur Erlangung

beS ßoncepteS beS §errn (Stabsarztes (Starfe, bem idj

übrigens feine !öemüf)ung anftänbig gu fyonortren nmnfdjte.

(SS ftüfjt fid) auf ein djronifdjeS UnterleibSleiben, auf

franffjafteS Skränbern ber linfcn Slugenregenbogenfjaut,

unb menn bieS nid)t balbigft gehoben mürbe, fo mürbe

oieHetdjt ein fcftmarger (Staar barauS, menn namentlich

bie Sßerfon auf bie Dberfeftung 5 urütfgeführt mürbe, ba

bie geudjtigfeit ber ^afematten unb ftrenge Suft bafelbft

biefem guftanbe oft fef)r nad)tf)eilig mürben. (Sbcn er*

fjalte id) auf ungemöfjnlid)e Sinnige bie Sttadjridjt, baft

JHeuterS »riefe. 14
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2)u ferjr auf miß aufgebraßt btft, uub beeile fie miß

jefct, roo nißt ju erhalten, boß $u erflefjen roünfße.

[Serjc^ung?! Steber SBater, iß bin genug ferjr ftraf*

bar in Sejie^ung auf $iß, bodj traue iß S)ir unb

deiner Siebe gu, ba& 3)u mir noß einige roenige Sftaß*

ftßt ju $r)eil roerben läßt SDcir ift ferjr bange um
miß, ba e§ fßeint, baß manßeä ba^u beigetragen, mir

ben föeft deiner Siebe gu rauben, unb menn baf)er nißt

balb ba£ Urteil im tßreuftifßen ober bie Auslieferung

naß ätfecflenburg eintritt, fo mößte rooljl fobalb nißt

an greßeit $u benfen fein unb mein SooS ein nißt $u

beneibenbeS fein.

9J?ein S3rief ift nißt ju ben SBeßnaßten einge*

troffen, unb tjeute, am britten SBeßnaßtStage, erft be*

enbet, bie allertraurigften, melße iß bi£r)er burßlebte,

unb fo fann iß nur noß Ijoffen, bafj berfelbe reß*

ter ,Qc\t eintreffe, um £)ir ein froßlißeS 9?eujat)r ju

münfßen, mit ber Sitte, ebenfo in bem jufünftigen als

in bem jeju'gen Saljre für miß §u forgen, unb fo fann

iß ferner für miß noß fjoffen, balbigft befreit §u fein

unb 311 Jpaufe bei £ir ju (eben, in deiner ©egentoart

äu fein unb jugfeiß mit (Srnft unter deiner Leitung

äu arbeiten; iß tjabe ben feften, ernften ©ntfßlufc, miß

bann deiner Siebe immer roürbiger 51t maßen unb ba*

für §u forgen, baß einmal ein tüßtigeS ÜDfitglieb ber

menfßltßen ©efellfßaft aus mir mürbe, toelßeS naß

deinem, fjoffentliß noß rueit IjinauSgefßobenen Stöbe,
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wenn aud) nid)t 2)eine ©tette erfefcen, bod) wenigstens

einigermaßen vertreten fönnte. SBte glüdlidj finb bie

•ilftenfdjen, wenn fte jufammen (eben tonnen, tote wir,

&u SSater, Sifette, (£rnft, ©rofcmutter unb <Sopr)ie,

benen OTen iet) biefe Hoffnung ate 9ceuja()r3gefcr)enf
*

ftufenbe.

2öa3 Seine Aufmunterung unb Aufforberung jur

(grftarfung meines Snnern betrifft, fo ift eS bamate

Wof)( in 31t ftarfen 2(u3brücfen a6gefa§t gewefen, wie

fcfjr id) gebeugt war; id) bin fo jiemlict) gefunb unb

J)offcf e§ fott nod) beffer werben, unb fo ©Ott will,

* fcf)e id) 2)id) als ein froher, rüftiger Mitarbeiter (ber

allerlejjten (Stufe) wieber. <pabc id) mir burd) biefe

9?acr)rict)t nun baS 9fJcd)t auf bie (SrHärung jener apo*

falnptifcljen unb f)ieroglt)pf)ifd)en SBorte deines festen

Briefes erworben? 3d) boffe, £)u wirft biefe(be ntdjt

51t ben bafelbft angeführten üier SRonaten f)inauSfcr)ie*

bcn; follte oielleidjt bamit ber ©rief an ben Jperrn

Sanbbroft 0. 2. gemeint fein? So, was biefeS Schreiben

betrifft, fo famt id) nod) lange warten, obgleid) ber

§err ^la^major barauS bie größten Hoffnungen, nidjt

allein für mid), fonbern aud) für im3 Alle finbet. 3d>

fcfje barin bie unenblid)e 50?iir)e unb «Sorge, bie id) $>ir

gemadjt fjabe, unb Seine unenblidje Siebe 31t mir, im

Uebrigen oertröfte id) 3>id) auf anbere Briefe ät)nücr)en

SnfjaltS aus 23.; baS 3Ba^rfct)etn(irf)fte barin ift, bajj

Wir näd)ftenS bie (Srfcnntniffc erhalten werben. SO^it
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meinen öfonomifdjcn ©tubien gcf)t cä fo fo, bod) Jjoffc

id), e£ roirb gefjcn unb gut gef)cn, benn eigentlich t^eo*

retifd) unuerftönblicf) ift mir biäfjer nod) nidjtä ge*

blieben, bocf) bie praftifdje $lmocnbung faft gan$, e§ fei

benn, baf$ id) fiebere ^eminifeen^en au§ Steiner SßMrtf)*

fdjaft in mir fjätte; aber bie letbigen sßofttiua! Sod)

glaube ja nid)t, lieber SSater, bafe id) mid) roerbe

baburrf) abfdjretfen (äffen? £Rein
f

geroijj nicf)t. 2S3ie

get)t e£ mit Seiner Defonomie, mit ber (£rbpad)r*

fdjaft ber Goppel, mit ber Sörancrei, mit ben Starben;

finb bie alten uerfauft unb bie neuen gut beftanben

unb gegen groft gebeett? Sit bie Dehnüt)le im

©tanbe? f)ter fd)(ägt ba£ Del fetjr auf. £cbc nun

root)( unb noc^ einmal oer^ei^e fein fo langet Stid*

fdjmeigen Seinem Sofjne

g. Deuter.

Scr obige $3rief mad)t einen unfjeimUdjen, uerroor«

renen (Sinbrud; feine Jaffung fpiegeft ben ©emütfyä«
juftanb bc3 SBerfaffcrS bentlid) genug ^urüd unb läßt

auf eingetretene SBerftimmungcn fdjmerer 2lrt bei bem
Später fdjliejjen.

Siebe fiifcttc!

^tücf auf 511m Sfteujafjr! 3d) banfe Sir für Seine

lieben ©riefe, fo nrie aud) für bie $(eibung£ftüde, bie

S)u mir fanbteft; fie maren mir atfe feljr Heb, 511m

Stfjeil aud) fefjr notymenbig, unb bod) fomme id) fdjon
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ttrieber mit ber Söttte um ein ^oar Söeinffeiber Don

fdjnxir^er $arbe; bie $)u mir am vorigen SföeiljnadjtS*

fefte fdjidteft, finb gtoar nod) gan$ neu, finb jebocr) in

ber garbe Derbrannt unb auf brei Steden geplagt; mit

meinen dürfen muß e3 nod) gefyen, obgletd) ber eine

and) fdjon [ef;r fdjabfjaft mirb. 9?id)t mafyr, S)u Ijaft

am 2Beif)itad)tötage oft an mid) gebad)t, oft an jene

3eit, al$ mir ber ©(orfe fo ängftlid) ganten, wenn fie

in ÜftutterS 8d)(afftu6e erflang unb mir bann t)inü6er

eilten §um SBater unb tfm herbeizogen, an unferer greube

Sfjeil 51t nehmen? £a3 mar eine fd)Öne 3eit! 3c|t

ift'S anberö; aber £u fagft, ©Ott mirb Me3 511m

©uten menben unb id) fage mit £)ir: ber alte ©ort

lebt noer). 2ßaö 2)u mir üon Verlobungen fdjreibft, ift

mir fefyr angenehm unb namentlid) bie letjtc nod) un*

.

befttmmte. &at ber Sto^enburg* eine (Edjmarre im

©eftdjt? e£ maren jmei trüber ba. ©rüfce unb be*

glütfmünfdje Me im tarnen 3>eine3 treuen üöruberö

5. SReuter.

Sie (Eingabe um Auflieferung, an ben iöürgermeifter

Deuter abreffirt, Derläfet unter Sern (Siegel ber dorn*

manbantur ungel)inbert bie geftung; fie befinbet fid)

im Originale unter ben übrigen Briefen be£ 3Md)ter£

unb ift beifolgenb getreu miebergegeben.

* ©ilfjelm 8tül^cnbuaj, Verlobter feiner (loufinc in ^abd
unb fpäter fein inniger ftreunb, ftavb al$ 9iVflienma/?vatf) an

ber Gfjofera in H'icgnift.
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iöalb barauf traf benn aud) enbüd) bas ßrfenntmjj

ein, aber ofjne ©ntfdjeibungSgrünbe, „be fei in be fror
brögt fünb", unb aug(eid) mit bem $obe§urtf)ei( ging

ber S8egnabigung#erlaji ein.

Seftung 3ilber6erg, ben 30. 9tot>ember 1836.

SlöniglidjeS <pod)|)ret§üd)c3 $ammergerid)t

!

£er frühere Studiosus juris ftricbrid)

JReuter trögt nad) breijäfnigem 9trrcft

auf enbltaje Auflieferung in feine $ei=

matt) an.

(S£ ftnb fett meiner SJcrfjaftang am 30. Dctbr. 1833

nunmehr brei Safyre üerfloffen, roo id) täg(id) auf eine

SBeränberung meiner Sage fjoffte, bie id) meiner bis je|t

nocf) umjeränberten 2lnfid)t gentäfj redjtftd) Dewangen

bnrfte
;

biefe llngemif^ett über mein ©d&icffaf, üerbnnben

mit förperüdjcm Unroofjlfetn, üeranlaffen midj, um 9fu8*

lieferung in meine §eimatf) §u bitten, bamit id) nidjt

unüerfyältnifemä&ig ftrengcr bcftraft roerbe alä meine

concutyirten £anbsleute, unter benen id), roie bie

bieten auätueifen werben, nicfjt ber am meiften $8e*

t^etügte bin.

£üe in ber verbotenen SSerbinbung ©ermania ju

Sena geroefenen 9Herf(enburger ftnb nad) einem in (Stabt*

arreft gu SKoftotf, mo fte meiter ftubiren burften, be*

ftetjenben llnterfud)ung§arreft ju ärocijäfjriger ®efäng*
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mfcftrafe Derurtfyeilt roorben, bie fie nadjftenS erbulbet

Ijaben merben. Unfere Sßerbinbung mar gleidjmäftig

gegen afle Regierungen S)eutfd)(anbS, gegen Sttecffen*

bürg eben fo mof)l, als gegen ^reu&en gerichtet; menn

td) nun ferner gegen Sßreujjen unb innerhalb fetner

©renken überhaupt gar fein fpecietleS SBerbrcdjen be*

gangen Ijabe, fo fann bod) mol)l in bem zufälligen Um*

ftanbe, bafj id) in 33crlin uerljaftct marb, unmöglid) ein

©runb oorljanben fein, mid) länger unb l)ärtcr als

meine ßanbSleute §u beftrafen unb mid) allein üon

aßen Uebrigen bem in biefem gallc allein gültigen

forum patriae §u ent^tctjen, jumal ba bie ©rofjfjeraog*

lidje SSeimarifclje Regierung felbft ben ?c. Krüger auS

2Md)tn ausgeliefert bat. Slleefamp unb Sötetf auS

SHel finb beibe Don Berlin ausgeliefert morben. granf

aus <5treli(3 mar in Untcrfudmng auf ber §auSoogtei,

mürbe mieber ausgeliefert, in Sftcdlenburg mit Ijalb*

jäfyriger $erf)aftung beftraft, mäfjrenb id) l)ier fdjon

brei Saljre in SBertjaft mid) befinbe. $>rei 3al)re,

bie meine (Scfunbfjcit, mie mir ber f)iefige ©arnU

fonS^tabSar^t attcftiren mirb, untergraben f)aben unb

mir namentlich eine l)bd)ft bebenfticr)e $lugenfcl)mädje

juge^ogen fyaben, bie in ben bunflen ©efängniffen §u

^Berlin entftanben unb in ben fcud)ten unb ebenfalls

bunfeln ^afematten fjicrfelbft nidjt Ijebcn ift.
—

9luS Dorfteljenben ®rünben get)t benn nun meine

Sitte bal)in:
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bajj id) je§t, nadjbem id) brei Safjre in $8erf)aft

geroefen, auf§ Söalbigfte in meine öeimatf) auSge*

liefert roerbe.

Wit fc^ulbigfter <pod)ad)tung üerfyarrt

(£ine3 königlichen §od#rei3lid)en $ammergerid)tö

geljorfamfter

griebrid) Deuter.

8itöerberg, bcn 31. Januar 1837.

9#ein lieber $ater!

Seinen 23rief uom 17. erhielt id) in bem klugen*

bücfe, al$ mir mein Urtt)eU geförod)en mürbe, nämlicfj

am 28. b. 9)?. im 9fiatf)t)aufe $u ©Uberberg. SSie tcr)

Sir festeres am beften mitteilen fott, barüber finne

id) öergeblid) nad), id) mag e£ breljen, rote id) toxU, idj

fürdjte bennod) immer alle Seine Hoffnungen, bie Su
auf meine Befreiung gefegt fjaft, mit einem (Schlage ju

äertrümmern; aber e£ Ijilft nid)t, erfahren mugt Su
e3, unb fo rotU id) benn roentgftenä baffelbe 3a^9#^t
roie bie uns baffelbe publicirenben ©eridjtäperfonen be*

obad)ten. Wit bem Urteile gugleid) ift bie SSegnabi*

gung bcä Stönigä angelangt, roorin beftimmt roirb, bafe

ber $önig Siejenigen, roeldje 511m Sobe toertirtrjeilt

finb, auf 30 Saljre bcgnabigt fjat, unb ju biefen, mein

lieber $ater, gehöre id).
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§ier folgt baä beeret:

Extractus vidiinatus.

Sie ^inifteriaI*(Sommiffion empfängt bie mit bem

Berichte öom 3. oorigen Monats 9Jcir eingereichte <&en*

ten$ be$ ®ammergerid)t£ roiber bie Srjetfnehmer an ge*

Reimen poütifctjen, inäbefonbere burfcf)enfcf)aftlicf)en 33er*

binbungen ^ierneben gurücf. 3cf) genehmige, baft f
elbige

ben Snquifiten pubücirt tuerbe, bodt) mit ber attajjgabe,

baß ben §ur $obe§ftrafe Derurtrjetften ^^etlne^mern

gleichzeitig mit ber sßubltcation be3 richterlichen Urttjeifö

bie 9(6änberung beffetben eröffnet roerbe, bie 3cf), traft

deiner oberfrricljterlichen 93efugnigr
baf)in getroffen fjabe:

:c. ic, aber bie übrigen mit ber SobeSftrafe belegten

£r)eüne()mcr bagegen mit 30jährigem Jeftungöarreft be*

ftraft merben. @§ t>erftet)t fich oon fetbft, bajj ihnen

meber ba£ Rechtsmittel ber meiteren $ertheibigung,

noch oer 3öeg be3 öegnabigungSgefucheä befchränft

tuerben fofl.

Berlin, ben 11. Secember 1836.

Unterfchrift beä ftönigS.

2>a3 UrtfjeU felbft lautet:

2)a§ ber stud. jur. % 2. ®. g. Reuter megen fei*

ner Shetfncifyme an l)ocr)t»errcitr)erifct)en burfdjenfdjaft*
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ticken SBerbinbungen in Sena unb megen 9flajeftät3be*

leibigung mit

ber (SonfiScation feinet Vermögens beftrafen

unb mit bem Söetfe Dom Seben 511m $obe %vl

bringen fei 2c. 2C.

3n betreff ber Soften enbücf), jeber ber 2(nge*

fdmlbigten, roeldjer megen eines SBerbredjenS einer

(Strafe üerurtfyetft ober vorläufig freigefprocfyen ift, bie

burd) ifyn befonberä üeranfafcten Soften unb bie burd)

bie Ermittelung be£ $f)atbeftanbe§ berurfacf)ten Soften

511 gleiten £l)ci(cn mit ben 311 berfelben SBerbinbung

gehörigen (Soincutyaten principaHter 511 trogen tjabe,

eüentualiter aber für fämmtlicfye Soften aufjufommen

gehalten fci f
roeldje bie jur nämlichen SÖcrbinbung ge*

porigen Goincufyaten 51t §at)(en unuerniögenb fein fotften.

SBerlin, ben 4. 9foguft 1836.

33on 9?ed)t3roegen.

U nterfdjriften be§ $ammergerid)t£.

Sie ®rünbe biefeS ©rfenntniffeö finb uns nod)

nid)t mitgeteilt roorben, unb fo Ijabe id) üorläufig ba§

Dtfedjtämtttel ber weiteren $ert()eibigung eingelegt, mit

bem Söebing, e§ nad) 9Jftttt)ei(ung ber ©rünbe, um

roelcfye idj gebeten Ijabe, mieber §urüdnel)men jit bürfen,

roe(d)e3 id) auf jeben galt tfjun merbe.
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5tußer mir fyaben nodj fteben 9(nbere fyierfelbft

baffelbe (Srfenntniä crfjatten. lieber obliegenben ©egen*

ftanb mid) gu ejpectoriren, ift unnüfc unb unpaffenb,

unb id) fc^reite bemnad) gur ^Beantwortung deiner

Briefe (id) l)abe ben Dom 25. ebenfalls fcfwn); bod)

fcfyliefje id) bie jucunda unb jocosa baDon auä, roogu

idj, tüte SDu leidet begreifen wirft, eben nidjt fet)r auf*

gelegt bin. £)a§ gewünfdjte Htteft Dom §errn Stabs*

argt ertjältft £)u gerbet, ba§ anbere, Don ber l)od)*

löblichen (Sommanbantur, fann id) 2)ir, wie mir ber

Jperr sßtafcmajor fagt, nict)t Derfdjaffen, ba bieg nur

fjbfjeren DrtS eingcforbert werben fann. Huf meine

(Singabc an ba§ $ammergerid)t f)abe id) nod) feine

Sfntmort erhalten unb an meinen SBerttjeibiger ju fdjrei*

ben ift unnüfc, ba bcrfelbe feine Sßertfjeibigung längft

eingereidjt fjat unb nun mit ber (Sadje nid)t£ mefyr ju

tfjun fjaben gu wollen fdjeint, ba er mir audj nid)t

geantwortet fjat. $>a$ $3efte ift bte SSertoenbung oon

ber med(enburgifd)en Seite, fei e£ nun burd) bte SWegte*

rung ober burd) ben (Grojjfjergog. 3d) fenbe $>ir Ijier*

neben ein §eft mit, we(d)eä £ir geigen mag, baß id)

unb wie id) bie IanblDtrtt)fdt)aftlidt)en Stubien treibe, e§

Wirb [er)r bürftig fein, aber $u fiefjft bod), wie id) bie*

fetben begreife unb ob id) fäfyig bagu bin. 9M)r fann

id) (eiber ber ^erfjältniffe wegen nidjt t()im. 3)a& bie

gute (Großmutter fo fel)r franf ift, ift fel)r fd)merg(id);

boct) ift $)ein legtet ©rief wieber Don tröftttdjer 2(rt
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unb fo f)offe id), bag fie je(jt roieber beffer ift; id) fefje

fie a6er toof)( nid)t roieber. ßtfetten f)abe id) nod) 2)anf

51: fagen für bie ©adjen, bie fie mir gefct)icft fyat, bie

id) aber nod) ntdt)t ermatten l)abe, ba fie nod) in gran*

fenftein auf bem Steueramte recogno£cirt roerben. 93alb

fdjreibe idj mefyr unb fyoffentlid) beffer. gür jcfct lebe

n?of)( unb cr^ä^te nur nidjt bem roeiblidjen ^crfonate

bie ©efdjicrjte oon bem $obeöurtt)eü, fonft würben $ir

fidjer einige $eit nur traurige ©efid)ter roerben. 33e*

Qatte lief» Seinen
g^

£a$ waren bie ßrgebmffe cineö faft vierjährigen

$>arren3 unb §offen£ in ber „geftung^SRetention"!
©in $obc£itrtl)ct( o()ne ©rtinbe, unb ißegnabigung ^u

br eiß
t g jährigem gcftung£*?trrefte.* — „Sftid) be*

gnabigt", fäb if. „Straft oberftrid)terlid)er ®e*
roalt fjett f)ci (ber Äönig) be (Straf in 'ne Jeftungäftraf

öerännert; un roo blirorot benn bat 9iid)teramt, roenn
?

t mit be ©eroalt taufamm [teilt roarb? — Un roat

fjabben rot beim bafon? Sftitfä, gor nid£. $(ot in

un}' SBerfammlungen un unner uir Cgen Ijabben roi

uon £tng rebt, be jc(jt up apne <2trat frt utfcfyrigt

roarben, oon 2>ütfd)lanb£ gritjeit un Smtgfeit, äroer

tau'm £>anbe(n roiren roi tau froatf, tau'm Sdjriroen

tau bumm, borüm folgten roi be oKe bütfdje Sftob', rot

* 80 bamalS in ^ßreuBen; — in SRecflenburg nmren bie

gleirf) ÜBcrfrijuIbeten mit ber Skrurtljeilung 311 einigen

Neonaten bi$ 31t jnjei $af)ren Itnterfncfjungetyaft bei freier per*

fftnftcfycr ^eivegnni] baoongefommen.
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rcbtcn blot boräroer. — 2öie müßten äroer be SDZelobie

upfpälen, be be §err Äriminalratl) ^)ambarf) oör't Ijofy

preisliche $ammcrgerid)t fingen roull, börmit bat l)et

ftn beter gurtfamen finnen rottH. §ei tjabb't bördjfet't,

hei roa$ up be Soften uon un£, oon öroer bufenb junge

$üb', be irfte kriminal ?95eamte in ^ßreujjen roorben;

Ijei fyabb't farig fregen ut un§, be roi in be unfdjülligfte

Upridjtigfeit nid) blot fäben, roat roi bafm, ne, uef roat

roi badit unb roat roi fäufylt fjabben, ftcf Sebbertramen

tau fnioen, bat f>ei boran tau fine jefcige f)öd)fte (5tel*

lung fyeruppe flabbern fünn."

,,©o roa£ benn nu alfo ut cn frien, fröfjlidjen <Sun*

nenpruft en $)unnerflag maft, un bat S)obSurtf)el roürb

fprafen afm' alle (£nt[d)eibuna3grün'n, benn, obfd)onft

fei unS oerfpröfen fei naf)taultroern, fünb fei in be Qox
brögt, un rot fjeroroen f meinbag nid) tau feifjn fregen.

(Staats beffen roiren be Sitfnäfigen, be bunn an't 9iäu*

ber feten, fjctffdjen parat, allerlei ©efd)td)ten üon £)e*

magogen unb ftönigSmürberS in Uentlop tau bringen,

un boef) — ©ott oergerot e()r! — fei roü&ten am be&ten,

bat Mens utgeftunfene Säg' roir. (So, aS fif

bat Ijerutftcllt l)att, maS 't en <ßuppenfpifl, en grau*

famcS ^uppenfpitl! — 9ftd) fo fifjr graufam gegen

un§, a$ gegen unf ollen Oettern, un üel TOinfc^engUicf

iS bormit tau ©run'n rid)t
?

r."

„<5d)ab, bat roi nid) ud oörneljm roiren un ftatjlen

tjabben; benn tau jenen Siben l)abben be rtc§*

tigen (E>pi(jbauben, taumal roenn fei üon oörnefjmen

©taub roiren, bat öel beter up geroiffc geftungen a§

roi!* &efe Ort efjr foftbar Secroen müßt con*

ferroirt roarben, an un£, §odroerrätt)er$ un jtönigS*

mürberä, roaS jo nitfS gelegen; — un be Äriminalratf)

* ©ief)e bie angefügten 58eifpiele : „Ut mine 5«)tunci§tib",

©rite 295.

Digitized by Google



— 222 —

Qambad) fäb : ,(Ettjen müffen fte !' — un be §err oon

Xfdjoppe fäb: ,(£i§en müffen fiel* — im be Sßrefenbent

oan't Stammergeridjt, be §err oon 5Heift, be Staubige:

,(£ifcen muffen fie!' — un griebrid) SßMlfjelm be ®e*
red)te: ,Sitjen müffen fie!' — Un be ^er^og $orl öon
SDtetfelnborg, aS Sßrefenbent Don ben <StatSratf) ^abb

fif gegen uns uememen laten un ^abb ben Utflag

gemen: roi müfeten fitten." —
grit* Deuter fannte je§t fein £ooS. — Alle feine

Bemühungen unb Sorgen roaren üon nun an nur nod)

auf bie Auslieferung, an feine £eimathSbehörben gerid)*

tct. ©egen biefen legten §offnungSanfcr beS Unglütf*

liefen mar in^mifc^en ber ÖunbcStag eifrig bemüht,

neue fct)öne ©efefce ju fdpieben, unb menn nicf)t fein

fianbeSherr fd)lief$lid) perfönlid} für it)n eingetreten märe,

mürbe roeber feine Auslieferung, nod) feine greilaffung

erfolgt fein.

Unmittelbar nad) SSerfünbigung beS UrtfjeilS folgte

bie Abführung auf bie geftung ®fogau, unb oon bort

nad) einem nur einmonatlichen Aufenthalt weiter nad)

50?agbeburg.

©rofcölogau, ben 23 ftebmat 1837.

Wein lieber S8ater!

£urd) bie ®üte beS '§errn Sßlafcmajor oon Söerg

roirb 3>ir mein üeränberter Aufenthaltsort, nämlid)

©rof^ ©logau, bereits angezeigt fein. SBenn id) über

bie SBor^üge biefer Aenberung meiner Sage bis jejtf

fdjroeige, fo ift ber ©runb ber, bafe idj baS $8erf)ältnij$

hterfelbft nod) nict)t hinlänglid) ^u fennen (Gelegenheit

fjabe, boct) hoffe id) burd) mein Betragen meine Sage
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mir fo angenehm rote möglich §u madjen, tm'e id) e3

bem §erm (Sommanbanten, 9#ajor öon Söidjert, bereite

öerfprochen fjabe, unb biefeS Sßerfprechen hiermit bei

3)ir roieberhofe. SSerlaffen habe id) in ©Uberberg uiel,

roaS id) ^ter md)t roiebergefunben, greunbe unb 93e*

fannte, bie burdj ein (Glauben unb §offen mit mir Oer*

roanbt, burd) ein gleichet ®efd)irf mir nodj enger Der*

fnüpft waren. $ie bafelbft uerlebten Sage roerbe id)

nie oergeffen, fie bilben einen lehrreichen Abfdmitt mei*

ne$ Sebent bort roogten bunt burdjeinanber in meiner

€eele §offnung unb 53er^metf(ung r ^öd^fteö ©lüd unb

tieffteö Seiben, unb roenn biefcr mein jetziger Aufent*

hattSort auch J
enem mc§t flfeid) if* iu äußeren An*

regungen, fo fcfjroeigen f)\tt auch bie bort hcrrfdjenben

Stürme, bie ßontrafte treten jurürf, unb hoffentlich

roirb bie 9^uf>e eben fo (ehrreich für mid) fein, roie

ber Sturm.

5ftein Aufenthalt roirb hier, roie ich f)öre, nicht fange

fein, ba ich eigentlich h^r gar nid)t angenommen bin,

unb fo mürbe ich üieüeid)t nod) eine geftung beziehen

müffen, roenn nicht bie fo lang erfehnte Auslieferung

in bte Jpeimatl) erfolgt. An ben Üfttntfter, ©rafen Don

feeffenftein, mürbe id) gefdjrieben h«ben, wenn id) nicht

fdjon ba3 är$tlid)e Atteft an Sief) überfanbt hätte, ober

ein anbereS hätte befommen fönnen. 28ie fel>r ntich

bie SBerroenbung unferer Diegiernng erfreut hat, fannft

£u $ir benfen, boeb bin id). obgleid) höchft gefpannt
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auf ben 9lu$gang ber (Sadje, feineämegö be£ glütflidjen

(SrfolgeS fo fieser, wie 25u fürc^teft; foüte jebod) <$ere*

niffimu3 fetbft fid) metner annehmen, fo glaube id) feft

baran. 3m (fangen genommen bin id) bod) ein mal)*

rer UnglütfSüogel, felbft bis ju ben fleinften fingen

fyerab: benfe £>ir meine <3adjen, bie $)u mir im Sanuar

äufanbteft, finb nodj nicfjt mir geworben, idj l)abe mid)

angelegentlidrft bemüht fie gu erhalten, jumal ba idj

einiger ©egenftänbe, bie barin enthalten finb, notfywen*

big bebürfrig bin. Man r)at mir geantwortet, fie mären

ntcr)t auf ber ®renjc beclarirt unb müßten bi3 gur

©ntfdjeibung be£ Obers(gteueramte3 §u SJftttelmalbe an

ber böfmüfdjcn ©renjc bei bem ©teucramte in granfen*

ftein bleiben, Don wo au§ fie mir r)tert)cr jugefaubt

roerben füllten, bod) mürbe bie Steuer m'clleidjt mef)r

betragen a(3 fie wertf) mären, nämlid) 26 $f)lr. 5 <Sgr.

Unb wenn idj fie jc^t aud) %ü bem gewöljnlidjen ©teuer*

fafce erhielte, id) fönnte fie bod) nic^t cinlöfen, ba idj

gang ol)ne ®elb bin unb täglid) oon 5 ©gr. (eben muß,

We£f)alb icf) 3)idj erfudje, mir balbigft unter ber $lbreffe

ber fyiefigen fjodjlöblidjen (Sommanbantur (Mb ju fen*

ben, meldje meüeidjt fo gütig ift mir baoon einen 3«*

fdjufc ju bewilligen.

ßebe redjt wol)l mit ben Peinigen unb laß unö bie

§offnung beibehalten, bafj wir un£ 2We einmal glütf*

lid) wieberfefyen, bieg ift ber einzige SSunfdj deines

<§of)ne3 g. Deuter.
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(aioaau, bat 11. 1837.

üftcin lieber guter ©ater!

28enn id) je an deiner Siebe unb deinen für mid)

fo berufyigenben unb für 3)id) mit fo Dielen Unbequem*

lid)feiten uerfnüpften ©cmütjungen gcätoeifelt f)ätter fo

mürben Steine jüngften ©riefe nid)t allein burd) itjre

3af)l, alä aud) burd) ifjren 3nf)alt mir ba£ ®egentl)eil

bor mein ©eroiffen rüden. Um nun biefe ©emüfyungen,

fo oiel an mir liegt, nid)t frud)tlo3 ju machen, roerbe

idj banac^ trachten, 3)eine ©riefe, bie id) jefct alle er*

galten f)abe, einen nad) bem anbern ^u beantworten

unb mid) über bie nridjtigften fünfte, bie barin berührt

finb, auäfprcdjcn. gür'3 erfte muß id) 2)id) über bie

Ermahnungen, mid) nidjt ber ©cr^tueiflung ju über«

laffen, beruhigen. $)iefe ftrife ift längft oorüber unb

gut ober übel überftanben, nid)t allein um meinetwillen

ift fie eingetreten, fonbern tjauptfädjlid), roeil id) ben

böfen (Sinbrud auf £id) unb bie Peinigen fürchtete;

id) nwfete mein Urtljcil fdjon unter ber £anb um

9JJid)aeli3 unb fann nur barauf, Steine um biefe $cit

fo fefjr ertjöfjete Hoffnungen 511 mäßigen, ba fam ber

unglüdlidjc ©rief auS ©erlin, ber abfidjtlid) be&fjalb

gcfdjricben 311 fein fd)eint, bamit bie $äufd)ung befto

bitterer auf £ein $er§ einmirfen möchte, lieä ifjn nod)

einmal aufmerffam burd), er ift 00m 25ften Sftoo. unb

mein Urtljcil, ba$ bem <2d)reiber fct)on befannt fein

9tenter§ ©riefe. 1.",
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mufete, ift Dom 4. 9luguft bic 53cgnabigung auf 30

3af)re jebod) crft oom 11. deccmbcr. 3d) fonn £id)

ocrfidjcrn, baß td) jc£t, ba 2>u baö <Sd)limmftc weifet

jtcmlicf) rufyig bin unb aüc^ anwenbe um c3 uod) mefjr

$u merben. 9hm werbe id) ocrfiidjen uod) einmal über

mein mefjr ober weniger Snculpirtfein £id) aufauflären

:

Sn bem Briefe au3 Berlin Reifet e3: ber junge 9ieutcr

gehört ju ben weniger ®raoirtcn; baö ift ba3 einzige

SBafjre an bem ©riefe, bod) ba£ läfet fiefj aud) nidjt

Oerbergen, ba c§ burd) bie bieten feftftetjt. Tlan f)at

bei biefer Unterfudjung folgenbe Kategorien gebilbet

unb bemnad) üerurttyeilt. 2)?an fyat eingeteilt in: nidjt

graoirte SBerbinbungen unb in graoirte sßerbinbungen.

3u ben erfteren gehören alle 58urfd)cnfc^aftcn oon bem

Saljre 32 unb e3 finb bie TOtglieber berfelben mit

6 3at)ren uerurtljeilt, wie'3 benn aud) im grüljlinge

oorigen 3af)re3 oeröffentlidjt würbe. $)icfe finb bc-

gnabigt entweber ganj ober §u Strafen bi3 ju einem

3al)re; barauf folgen bie 53rc3lauer, beren Benben^

nid)t fo fd)roff ausgebrochen war, als bie auf anbc*

reu Uniucrfitätcn, fie fyaben erhalten: 6—8—10 unb

bie ©raoirten in itjrer SScrbinbung 12—16 3af)re. 3U

ben graoirten Sßerbinbungen gehören alle Q3urfcfyen*

fdjaften mit Sluönaljme ber Üßredlauer, bic im 3al)re

32 unb 33 erjftirten Seibclberg, 53onn, 3ena, Bü-

bingen, Erlangen, SBür^burg, ©reifswalb, §alle unb

Kiel, diejenigen, bie nidjt in ben ^erbinbungen auf-
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genommen waren, jonbern (£ommentburfd)en genannt

mürben, erhielten 6 3al)re geftungSarreft, ber jebod)

buref) bie ©nabe ©r. Üftajeftät auf 6 3Jconate gemÜbcrt

mürbe; %u ben nid)t grauirten roirflid)en Sftitgliebem

biefer gratrirten $erbinbungcn gehöre id) mit allen

Sftetflenburgcm mit SluSnafjme non granf, ©djmibt

au§ 28iSmar unb Sftauroerf, meldte man, ben erfteren

geroijg, uicfleidjt p ben grauirten geredjnet tjaben bürfte,

unb biefe Kategorie ift burd) bie S3anf ju bem Söeile

üerurttjeilt roorben unb §u 30 3at)ren begnabigt roor*

ben, bte ©ramrten biefer SBerbinbungen fmb 51t bem

9?abe t»erurtt)ei(t unb 511 lebenslänglicher geftungSfjaft

begnabigt roorben, roie baS Urteil eines gemiffen Dtto

311 Stettin bezeugt. $ki meiner Unterfud)itng fjabe id)

mid) bcfd)räntt bie 23af)rf)cit üon Stl)atfacr)cn einju*

geftefjen, bie fd)on eingeftanben roaren, unb fo umftänb*

tief) eingeftanben roaren, bafj id) bei bem beften SBiHen

nichts neues an^ufü^ren ttwfcte, ja uon einigen ©adjen

burd)auS feine $enntnife l)atte, roeldjcS batyer fam, bafc

td) nid)t 311 ben (Singetocifjeten gehörte. s-ßon bem

granffurter Attentat fonnte id) feine ftenntniß t)aben,

ba id) fd)on an bem 18. gebruar 3ena uertieß unb

feit üttitte beS S«nuar freimillig aus ber ^erbinbung

ausgetreten mar. ^r)örirf)te Lebensarten t)abc id) aud)

nid)t auSgeftojjen, tuet! mir nidjt foldje fragen, roie

&u beren anfüfjrft, vorgelegt finb. £er ganje traurige

Unterfd)icb in ber ©eftrafung ber SDJcdlenburger mit

15*
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1 3ol)rc unb meine mit 30 3ci(jrcn liegt in ber $er*

fd)icbcnt)eit ber ®efe(5C unb in ber (Sonfequenj be$

preufjifchen ©eric^töl)ofe^
;

betrautet man mid) aU

Greußen ober als einen, ber gegen ben prcujjifdjen

(Staat gefünbigt r)atf fo t)abe id) mid) nicht über §örte

ber (Strafe ju befd)tt>eren, ba alle baffelbe erhalten

haben, bie baffelbe geroollt (jaben, benn getljan fjaben

mir nichts. 9hm 311 ber Slnrocnbung beS eben ©efag*

ten: $)u ftehft, mir finb alle nad) gemiffen ©runbfäfcen

in klaffen geteilt unb barnad) öerurtheilt, biefem ge*

mäB merben aud) bie ©rünbe für ba£ (Srfenntnife ab-

gefaßt merben unb man roirb babei baffelbe Verfahren

beobachten, roeldjeS man im grül;linge 0. 3. bei ben 5U

6 3a()rcn SBerurtfjeiltcn beobachtete, nämlich man roirb

fic un£ nid)t allein nid)t oorenthalten, fonbern fie fogar

bem <ßublico üeröffentlidjen ; roie lange (ich bieS noch

hinzieht, ift ungeroife. 3)ann erft fonnte ba£ 9?cd)t3*

mittel ber meiteren SBcrtheibigung eingelegt merben, roenn

ich & überhaupt tlme; aber ich bin anberer Meinung

roie bie medlenburgifdjen Suriften. §öre meine ©rünbe:

JürS erfte geht mit biefer $krtf)eibigung roieber ein

3al)r unb barüber hin, unb baS s
J?efultat bcrfelben fann

höchft aroeifelfjaft ausfallen; bei biefem Sßrojeffe ift mit

bem Urtheil foglcich bie 33egnabigung erfchienen, eine

Anomalie, bei beren 2(bfaffung gcroijj bie 9ftöglid)feit

ber 9iefultate ber meiteren 33ertl)eibigung berüdfichtigt

ift, unb ätuar fo, baß man un§ burch bie ®nabe
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©einer attajeftät ba3 tyat gemährt, roa§ mir m'elleidjt

ouf bem SBege ber weitem ^crtfjeibtgung erreicht hätten.

SBer fid) unmittelbar an bie Gmabe <3r. Sflajeftät roen*

bet fann bod) root)( mit (Sicherheit barauf rechnen, baß

fein Vertrauen nid)t getäufd)t roirb unb ba§ er wenig*

ftenS biefelbe 9ttilberung erhält, toeldje Diejenigen er*

galten, bie fiel) roeiter üerttjeibigen laffen; ja bie (5r*

fafjrung fjat bie3 fdjon hinlänglich beftätigt; D. @prerot^

roirb ftch roeiter uertheibigt haben unb fyat 7 Satjre

gefeffen, batjingegen ©d)tiemann ©noien nur 5 Safyre

in ^)aft geroefen ift. ?IHe meine greunbe in ©Uber*

berg finb biefer Meinung nnb id) glaube aud) biejenigen

in 9Jcagbeburg, bie id) balb barüber fyredjen roerbe, in*

bem id) morgen bafjin abreife, roe§^alb id) Ijeute nod)

biefen ©rief beenbige, bamit $)u $)eine ©riefe an bie

bortige fjochlöbliche ßommanbantur fenbeft.

$)ie SMcibungöftüde unb SSictualien ()abe id) exljaU

ten unb bin nid)t fo fef)r in betreff ber erfteren in

Verlegenheit, nrie bu e3 glaubft. (Sinen ^fjeil beä ©el*

be£ roerbe id) auf ber Steife gur Verpflegung gebrauchen,

tt)elct)e§ mir fel)r not!) tfjut, ba id) fonft in ©efängniffen

Nachtquartier machen müßte unb mit 5 (£gr. leben

mü&te. 3n Sflagbeburg roerbe ich & fd)led)t fyaben,

mic mir e£ üon allen leiten in ©Uberberg erfahren

haben, boct) benfe ich lmr^ e^ wof)l gehen. $ier in

©logau r^ätte ich c$ m{t oer 3cit
fl
etoi& recl)t Öut 9e-

habt, ba ber jrocite £ommanbant, ber §>crr Sötajor üon
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SSMdjert, fowie aud) ber §err $(afc*9J?ajor ®ur$ fid)

meiner beftgürtgft angenommen fmbcn; erfterer f)at mid)

wäfjrenb meinet Jpierfeinö mit fiectüre, baruntcr aud)

fanbn>trtr)fc^aftüc^e SBerfe ftdj befinben, uerfefyen. $8on

®logau felbft fjabe id) gar nid)t£ ju fefyen befommen,

fowie id) aud) eine I)iefe(bft befinblidje 9iunfe(*SHüben*

3utfer*gabrif nidjt in 2(ugenfd)ein nehmen fonnte, wag

id) fretüdt) gern gctfyan Jjätte. 5(ug granfenftein ift

nod) nidjtg, nid)t einmal eine Antwort ober ein 9(uf*

fd)luf$ fjier angefommen, wogegen id) bie mieber nad)

©Uberberg gefenbeten 2 ©riefe erhalten tja6e, aud) alle

brei fpäteren mit 40 $t)lr. im ©an^cn. 3d) Wüfete jcgt

nichts, mag id) nod) p beantworten fjätte, benn über

bie gttedmäfcigfeit oer <2d)ritte, bie Du $u meiner

?(uglieferung getfyan fyaft, fjabe td) nur eine fefjr un*

bebeutenbe Meinung, ba id) eg ^u wenig beurteilen

fann
f

ob überhaupt ein SRcfultat erfolgen wirb; aber

mad)e eg fo wie Du eg im legten ©riefe angiebft,

warte crft bie ©ntfdjeibung ber Sßrcu§ifcr)en Regierung

in ^Betreff ber föcquifition ab unb wann bieg getljan

ift unb feine Erfolge fid) jeigen, fo Wenbe Didj an

(gereniffimum, ob ber etwas für mid) ttjun will. 28cnn

id) nur erft in Dornig wäre! Dl) wie oeränbern ftcf)

bie SSünfd)e ber SMenfdjen, fjtitte id) bieg bor 4 3af)*

ren in Deiner (Gegenwart gewünfd)t, gelt Du fjätteft

mid) auf ben ©adjfenberg* ^u (Schwerin gefdjitft; unb

* ^nenanftalt bei 3d)iuerin.
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baä fdjlimmfte bei biefer unglütfüdjen <Sadje bleibt

immer ber ungeheure SBerfuft ber Qc\t, ber Qcxt, in ber

ein junger Wann feinet ©lütfeS <Sd)tnibt ift. At fugit

interea, fugit irreparabile tempus! s-8ier Sctfyre miß

id) nod) rufjtg ausharren, unb werbe fte noct) ertragen,

ift bann nod) fein 3H °ann fe°e K>of)I Hoffnung auf

(£rbenglütf, bann werbe id) grenzenlos unglüd(id) wer*

ben. §eute ift ein fd)öner £ag, wenn meine pfeife fo

begünftigt wirb, fo glaube id) wirb fic mir, wenn fte

anberS auf berfelbigen 9(rt, wie Don ©Überberg l)ier()er

uoüfütjrt toirb, oict Vergnügen machen. 2Sa3 unfere

gamilie betrifft, fo toedifelt bort ja greube unb Trauer

auf eine für miel) fetjr ergreifenbe 9(rt. (Großmutter

unb bie <£ante in Sabcl, beibe bem £obe nafje, beibe

ein paar ausgezeichnete grauen, bie erftcre er^og meine

Butter, mit wefdjen Mitteln unb toie! — Sie anbere,

ja ba muß id) mit <5d)iüer antworten: nidjt bem (Ritten

gcljöret bie (Srbe, er ift ein grembling unb manbert

aus unb fudjet ein unuergängtid) §>au3* Äarl unb

9flarie, nun biefe beiben werben gewiß glütfüd) werben,

beibe tyabcn uncnblid) Diel ®cmüt(), unb barauf beruht

wenigftenS bie 3»pwbenf)eit unb ba£ @Hüd ber inneren

* frür biefe Xante, ftrau be£ ^aftor Acuter in ^abel, geb.

(Sngcl, 33erbinbung$glieb ber Skrtüanbtfdjaft ^nrifdjen ber Jami
lie Acuter unb tingel, f)at tyrifc Weuter eine gvofjc $erel)iung,

Siebe unb $anfbarfcit, unb fte btö $u feinem (Snbe wie ein

engelhaftes
sBefen in feinem .'perlen getragen.
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33riift, für baä äußere, ba forge <55ott imb fouiel an

3>ir (legt [t)tcr folgen mehrere, auf Söunfd) be§ 8d)reU

berä burd) 9lu3ftrid) unteferlid) gemalte 3eiten, unb fdjliefet bec

«rief barauf, wie folgt, ab] 3&tC id) eben

f)örc reife icr) morgen noct) nid)t, fdjreibe $>u bod) nur

bcn nädjften ©rief nad) 9flagbeburg unb forge nid)t

ju ötet um mid), e§ greift 2>id) $u fefjr an, in bcr

(Stimmung, morin id) jefct bin, fdjlagc id) mid) fd)on

burd); id) fjabe jte größtenteils bem §errn 9Kajor

oon Sföictjert §u banfen, forge lieber nur für ben alten

treuen (Srnft. Sftun lebe roofjl unb benfe ruhiger an

deinen <5ofjn g. Deuter.

^Da§ ©d)reiben in ber SRoftorfer 3e^tim9 tft mit

unenblidjer Unfenntniß ber <Sad)e abgefaßt unb burd)*

au£ unrid)tig unb nid)t bead)ten$roertf).
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